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Einige Abktirzungen.

C, Cft
= Kurve, der Ordnung m vom Geschlecht p.

F
}
Fm =

Flaclie, der Ordnung m.

M Mannigfaltigkeit (von irgendwelchen Elementen).

Q = Mannigfaltigkeit 2. Grades (F|_i des Sk\
R = Raum.

8k = Raum der Dimension /c.

Vj Vf = Mannigfaltigkeit von Pimkten, der Dimension & und der

Ordnung m.

/ v _ /a\ a!

W& \ b ) 6i(a _6)|

Wie im folgenden auch gesagt worden ist, bezeichnet in den

Nummern 1 bis 23 und dann wieder in den Nr. 45 und 46 n die
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Dimension des Operationsraumes, wenn nichts anderes ausdriicklich ge

sagt ist.

Wo die Ordnung (und aualoge Charaktere) von Ortern gegeben

wird, ist stillschweigend zu verstehen, daB sie im allgemeinen gilt,

d. h. wenn diese Orter die angegebene Dimension (nicht eine hohere)
haben.

1. Gesohichtliohe Einleitung. Will man die erste Begriindung
der Theorie der w-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten mit einem

Namen verkniipfen, so wird es derjenige von H. Grafimann sein, der

in seiner Ausdelmungslelire von 1844 (wie nachlier in derjenigen von

1862) gerade diese Theorie entwickelt hat. Er nimmt (nicht weiter

definierte) Elemente, und mit diesen erzeugt er solche Mannigfaltig
keiten. 1

) Die Behandlung dieser erscheint als ein Zweig der reineu

Mathematik, welche die gewohnliche Geometrie umfafit (die man er-

hillt, wenn man als erzeugendes Element den Purikt annimmt). Die

Entwicklung komnit, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht liber

die elementaren grundlegenden Teile hinaus (Nr. 2 bis 5).

1) In A! ( 13) definiert Grafimann als Ausdehnungsgebilde (oder System)
erster Stufe die Gesamtheit (Mv ]

der Elemente, in die ein erzeugendes Element

bei stetiger Anderung (analog der Anderung der Lage eines Punktes auf einer Linie)

ubergeht. Wenn daim ( 16) das so gelinderte Element in einer zweiten Ande-

rungsweise (und der entgegengesetzten) gleichfalls beliebig fortschreitet
,
ohne

von jenem Anfangselemente aus wieder zu einem Element der M^ zuriickzukehren,

so hat man die Elemente eines Systems eweiter Stufe (Mt ).
Und so fortschrei-

tend erzeugt man aus Mn das System oder Gebiet (n + 1). Stufe (Mn ,

1 ~). Vgl.
hierzu Anm. 9

).

In A% hat Grafimann die iibermaBige Unbestimmtheit des Elements durch

Substitution von (komplexen) Grdflen beseitigt. Dort in 14 nennt Graftmann
die Gesamtheit der GroBen ,

die aus n Einheiten a
t ,

a2 ,
. . .

, an numerisch

ableitbar sind (d. h.
^&amp;gt;x,.a,, wo die x

i
n Zahlen sind), das aus jenen GroBen

ableitbare Gebiet, und zwar Gebiet n. Stufe, wenn sich das Gebiet nicht aus

weniger als n Einheiten ableiten laBt (d. h. wenn die a
i
linear unabhangig sind).

Im Arch. f. Math. 6 (1845), p. 337 (= Werke 1, p. 297) hat Gra/Smann
das Wesen der Ausdehnungslehre so charakterisiert: sie ,,bildet die abstrakte

Grundlage der Eaumlehre (Geometrie), d. h. eie ist die von alien raumlichen

Anschauungen gelosto, rein mathematische Wissengchaft, deren spezielle Anwen-

dung auf den Raum die Raumlehre ist
u

. Ihre Satze ,,sind nicht etwa bloBe

Ubertragungen gcometrischer Satze in die abstrakte Sprache, sondern haben eine

viel allgemeinere Bedeutung; denn, wiihrend die Raumlehre gebunden bleibt an

die drei Dimensionen des Raumoa, so bleibt die abstrakte Wissenschaft von diesen

Schranken frei&quot;
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Das Werk G-rafimanm blieb viele Jahre hindurch unbeachtet

und hat daher die Fortschritte der w-dimensionalen Geometrie nicht

beeinflufit. Zu dieser kamen vielmehr versehiedene Autoren selbstan-

dig. Da man bei der Behandlung der Funktionen und Gleichungen
mit n Variablen xl}

. . ,,xn fur die ersten Werte von n eine geome-
trische Darstellung hat (indem man die x als Punktkoordinaten nimmt),
die fiir n

&amp;gt;
3 fehlt, so miissen schon lange vor Grafimann meh-

rere Mathematiker an die ZweokmaBigkeit gedacht haben, fiir belie-

biges n die Begriffe und Methoden der analytischen Geometrie zu ver-

wenden 2

); und damit auch die Ausdrucksweise dieser: Purikt statt

Wertsystem (x1} . .
.,
#n) zu sagen und Linie (insbesondere gerade Linie),

Fldche usw. die Gesamtheit von oo1

,
cc2

;
. . . Wertsystemen zu nennen

usw. Einen Hinweis auf die Niitzlichkeit einer solchen Nomenklatur

2) Schon M. Stifel, wdie Coss Chr. Rudolffs&quot;, hat im Jahre 1653 darauf

hingewiesen, daB man von den Flachen und den Korpern durch Betrachtung von

GroBen mit mehr als drei Dimensionen weitergehen kann (in einem von K. Fink,
Geschichte der Elementarmathematik, Tubingen 1890, p. 173 erwahnten Satze).

Und dieser Begriff findet sich sicher in anderen alien Werken. Vgl. auch

die Bernerkungen von S. Lie, Geometrie der Beruhrungsformationen, Leipzig

1896, p. 274; und von P. Stdclcd , Math. Ann. 54 (1901), p. 66, nach dem
die Geschichte des Begriffa mehrdimensionaler Raume mindestens bis ins

17. Jahrh. zuriickreicht.

Wir beschranken uns hier darauf, einige Autoren des 19. Jahrh. vor Graflmann
zu zitieren. J. B. Argand schreibt in seiner bekannten Schrift ,,Essai sur une maniere

de representer les quantites imaginaires dans les constructions g^ometriques&quot;,

Ann. de m. de Gergonne, 4 (1813), p. 133 in der letzten Nummer (Nr. 18): ,,Nous
ne pousserons pas plus loin ces aper9us, et nous observerons, en tenninant, que
les expressions a, a6 ,

ab , qui designent des lignes considerees par rapport a

une, a deux, a trois dimensions, ne sont que les premiers termes d une suite qui

pent etre prolongee ind^finiment&quot;. G. G. J. Jacobi hat sich bei verschiedenen

Gelegenheiten Betrachtungen bedient, die man als aus dem Begriff der mehr-

dimensionalen Raume eingegeben halten kann. So in den Untersuchungen uber

die Reduktion von zwei Formen 2. Grades auf die Summe von Quadraten, wie
auch iiber die Transformation und Berechnung der mehrfachen Integrale, Journ.

f. Math. 12 (1834), p. 1 (= Werke 3, p. 191); bei der Ausdehnung der elliptischen
Koordinaten auf n Variable uud der mechanischen Interpretation des Abehchen
Theorems in Sn , angedeutet im Jahre 1839 (Journ. f. Math. 19, p. 309 = Werke 2,

p. 69: siehe speziell p. 62 und p. 63) und dann ausgefuhrt in den Vorlesungen
uber Dynamik, gehalten 184243. G. Green hat 1833, urn die Attraktion des

Ellipsoids von veranderlicher Dichte zu bestimmen (Trans. Cambr. Phil. Soc. 6

(1835) (dat. 1833), p. 395 = Math. Papers, p. 185), nach Ansatz des Problems in

analytischer Form, dasselbe fiir n Dimensionen behandelt, indem er z. B. die

Potentialfuuktion eines Agens in einem solchen Raume nach dem Gesetze :

fK

bestimmt hat.
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fiir die Funktionentlieorie gab A. Cauchy im Jalire 1847 s

) ohne irgend-

welche Entwicklung. Indessen fuhrten Untersuchungen fiber die alge-

braischen Gleichungen und Formen (Quantics) und ein Aufschwung
in der Art, die Geometrie aufzufassen, ahnlich dein von Grafimann

gewonnenen, A. Cayley (1844 und in den folgenden Jahren) und dann

J J. Sylvester (im Jahre 1850 und den folgenden) naturgemaB zur

Geometric der hoheren Raume. Unter den ersten Arbeiten von Cayley

in dieser Richtung*) finden wir Untersuchungen iiber Raume und F 2

des Sn ,
iiber Konfiguratiouen uswv so wie auch die einfache, aber wich-

tige Bemerkung
5
),

daB es zweckmaBig ist, die Koeffizienten der For

men als Koordinaten eines Punktes in einem Hyperraum zu nehmen.

Sylvester legt zwecks Begrundung seiner Untersuchungen iiber die In-

variantentheorie (insbesondere iiber Paare quadratischer Formen) ex-

plizit oder implizit die Betrachtung des Hyperraumes zugrunde
6
).

3) Paris. C. R. 24 (1847)! , p. 885. J. A. Serret, J. de math. 13 (1848),

p. 353 hatj nach Integration der Gleichung dx* -f- dy* -f- dz- = ds~ auf Grund

seiner geometrischen Bedeutung, dieselbe Methode (mit impliziter Anwendung
des Hyperraums) auf die analoge Gleichung in n Variablen angewaudt, wodurch

er die Kurve im Sn als Ruckkehrkante einer oo -Schar von Hyperebenen erhalt.

4) Cambr. math. J. 4 (1845: das Heft ist von 1844), p. 119 = Coll. Pap. 1,

p. 55. Hier treten (obschon ohne die hyperraumliche Sprache) die Polaritat in

bezug auf eine V~ und die Biischel von V 1 auf. Journ. f. Math. 31 (1846),

p. 213 = Coll. Pap. 1, p. 317. Hier sagt er, nachdem er die ebene Schnittkonfi-

guration eines vollstandigen m-Ecks des St erhalten und studiert hat, daB man
ohne methaphysische Betrachtungen iiber die Existenz eines S4 , durch rein ana-

lytisclie Betrachtung der Dinge, als durch $8
bewirkten Schnitt der durch tn

Punkte des S4 oder auch des Sn bestimmten Konfiguration eine Konfiguration

des Sa erhalten kanu, von der er sogleich einige Eigenschaften angibt. Journ.

f. Math. 32 (1840), p. 119 = Coll. Pap. 1, p. 332, wo eine orthogonale Substi

tution auf n Variable als Transformation rechtwinkliger Koordinaten interpre-

tiert wird. Cambr. and Dubl. Math. J. 2 (1847), p. 62 = Coll. Pap. 1, p. 259,

wo man die eraten Untersuchungen iiber die Moduln von Formen und die Postu-

lation findet. Phil. Trans. 142 (1862), p. 253 = Coll. Pap. 2, p. 57. Hier, am

Ende, ist die Bedingung gegeben fiir die Beriihrung der Schnitte zweier gegebener

Hyperebenen von Sn in einer gegebenen Fn2 1 (hypersurface).

5) Phil. Trans. 144 (1854), p. 244 = Coll. Pap. 2, p. 221. Mit dieser Be

merkung sind Satze verknupft, die wir noch erwahnen werdeu.

6) Phil. Mag. (3) 37 (1850), p. 363 = Math. Pap. 1, p. 146. Cambr. and

Dubl. Math. J. 6 (1861), p. 1 = Math. Pap. 1, p. 166. Hier schlagt er vor, eine

Linie, Flilche usw. als
, ;
a monothem, ditheme, tritheme, ...&quot; zu bezeichnen; jeden

lineareu Raum ,,a Homaloid&quot;. Er beweist, dafi durch jeden Punkt einer F&quot;

eines Sn ,

^
nl in ihr liegende gerade Linien hindurchgehen. Und er weist auf

die Niitzlichkeit hin, spezielle F 3 von Ss
als Schnitte von F8

8 des /S4 mit Tan-

gentialraumen zu betrachten. Phil. Mag. (4) 1 (1851), p. 119 = Math. Pap. 1,

p. 219. Hier findet man die Bemerkung, daB auch die Geometrie von drei Di-
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Auch L. Schlafli bedient sick gegen das Jahr 1850 hyperraumlicher

Betrachtungen in analytischen Untersucliungen.
7

) Ja, er hat damals

(18501852) sogar eine umfangreiche Abhandlung iiber die 1heorie

der vielfachen Kontinuitdt (so nanute er, was jetzt n - dimensionale

Geometrie heifit) geschrieben;
die den fundamentalen metrischen Teil

einschlieBlich der Mannigfaltigkeiten 2. Grades, konfokalen Systeme,

usw. enthielt: allein diese Abkandlung konnte damals wegen ihrer

grofien Lange nicht publiziert werden. 8
)

Das Problem der Hypothesen, die der Geometrie zugrunde

liegen, fiihrte auch B. Eiemann in seiner Habilitationsschrift vom

Jahre 1854 auf die Mannigfaltigkeiten von n Dimensionen, auf die

Kriimmungen und die geodatischen Linien einer solchen Mannigfaltigkeit

usw. Diese Schrift wurde erst im Jahre 1867 publiziert
9

),
und so-

mensionen (wie diejenige von n) als transzendent bezeichnet werden wiirde, wenn

die aufieren Objekte nur durcli den Blick, ohne das Gefuhl und die anderen

Sinne, wahrgenommen wiirden. . . . But in very truth the distinction (zwischen

sinnbaren und hoheren Rikimen) is vain and futile. Geometry, to be properly

understood, must be studied under a universal point of view ... In this way

only (der w-dimensionalen Geometrie) .... we may hope to see accomplished an

organic and vital development of the science.&quot; Phil. Mag. (4) 3 (1852), p. 460;

4 (1852), p. 335; 6 (1853), p. 214; 7 (1854), p. 331 = Math. Pap. 1, p. 370; p. 382;

p. 634; 2, p. 30.

7) So im Journ. f. Math. 43 (1852) (dat. 1849), wo das dem Problem der

geodatischen Linien einer quadratischen Mannigfaltigkeit aquivalente analytische

Problem behandelt wird und die konfokalen Mannigfaltigkeiten angewandt werden.

Und in der Denkschrift d. Wien. Akad. der Wiss. 4 (1852) (dat. 1851) gelangt er bei

Behandlung von Systemen algebraischer Gleichungen dazu, fur eine
F,&quot;_i eines

Sn die Klasse m (m I)
71 &quot;&quot; 1 und den Grad n (m I)&quot;&quot;&quot;

1 zu bestimmen, den

die Koeffizienten der Enveloppengleichung hinsichtlich der Koeffizienten der Orts-

gleichung haben. Vgl. andere spatere Arbeiten von Schlafli, zitiert in 1S
).

8) Sie ist spater publiziert (von J. H. Graf) in der Neuen Denkschrift der

allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft, Zurich, 38 (1901). Es wird daruber auch

gesprochen in: Der Briefwechsel zwischen J. Steiner und L. Schlafli (herausge-

geben von J. H. Graf), Mitt. d. Naturf. Ges. Bern 1896. Vgl. p. 76 und 83.

9) Abh. der Ges. der Wiss. GOttingen 13, p. 132 = Ges. Werke 1. Aufl.

p. 254. Die Definition der Mannigfaltigkeiten von n Diinensionen von Riemann

deckt sich mit der Definition von Grafimann 1844, die in *) zitiert wurde. Uber

die Postulate fur die (Einfuhrung der Koordinaten d. h.) Zuruckfuhrung jeder

solchen Mannigfaltigkeit auf eine Zahlenmannigfaltigkeit vgl. F. Enriques, Rend.

Circ. m. Palermo 12 (1898), p. 222, und III A B 1 (Enriques) Nr. IB. Hier sei

noch ausdrucklich bemerkt, daB eine Mannigfaltigkeit nicht w-fach ausgedehnt

oder von n Dimensionen heiBen muB, weil ihre Elemente ein-eindeutig auf die Werte-

gruppen von n Zahlen (Koordinaten) abgebildet werden konnen: denn man konnte

dann fiir jede solche Mannigfaltigkeit die Zahl n ganz beliebig andern (G. Can

tor, Journ. f. Math. 84 (1877), p. 242). Die genannte Abbildung muB auch stetig

sein; dann ist n bestimmt: L. E. J. Brouwer, Math. Ann. 70 (1911), p. 161.
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gleich folgten ihr zablreicbe Arbeiten (iber diese Dinge, liber die all-

gemeine Theorie der quadratiscben Differentialformen usw. 10
) Von

diesen soil nicht die Rede sein, da wir uns bier auf die algebraische

Geometric bescbranken miissen.

Neben Cayley und Sylvester sind zu nennen: G. Salmon, der sich

im Jahre 1857 und ausfiihrlicher 1866 bei der Bestimrnung der Ord-

nung besonderer Systeme von algebraischen Gleicbungen byperraum-
licher Betracbtungen bediente 11

); und weiter nocb A. Clebsch, der

1872 12
)

die boberen Raume fiir die Invariantentbeorie der algebra-

iscben Forrnen einfiibrte. 18
)

10) Wir erwahnen nur einige derselben (denen verschiedene andere der-

eelben und anderer Autoren gefolgt sind): E. Beltrami. Ann. di m. (2) 2 (1868),

p. 232 = Opere mat. 1, p. 406; E. B. Christoffel, Journ. f. Math. 70 (1869),

p. 46 = GOB. Math. Abh. 1, p. 352; E. Lipschitz, Journ. f. Math. 70 (1869) p. 71;

L. EronecJcer, Monatshefte d. Akad. Berlin 1869, p. 159, 688 = Werke 1, p. 175,

218; S. Lie, Getting. Nachr. 1871, p. 191 und 535. Ein wenig spater die Ar

beiten der Mechanik (Potentialfunktion usw.) von E. Schering, GOtt. Nachr. 1873,

p. 149 (= Ges. Werke 1, p. 177); C. A. Bjerknes, ebendort, p. 829; W. K. Clifford,

Proc. Lond. Math. Soc. 7 (1876), p. 67 = Math. Pap., p. 236.

11) Quart. Journ. 1 (1867), p. 246; 7 (1866), p. 327; Lessons Higher Algebra,
2. Aufl. 1866. In der ersten Schrift sind die Mannigfaltigkeiten durch Nullsetzen

von Matrizen dargestellt; in den anderen werden z. B. Residualdurchschnitte

mehrerer Mannigfaltigkeiten behandelt, die eine gegebene Mannigfaltigkeit mit-

einander gemein haben (vgl. eine spezielle algebraische Anwendung fiir den Fall

von vier F5 eines S4 mit zwei gemeinsanien Geraden in Cayley, Messeng. of. M. 4

(1876), p. 76 = Coll. Pap. 9, p. 246).

12) Abh. der Ges. der Wiss. GSttingen 17 (1872), p. 3.

13) Aus jenen Jahren zitieren wir noch drei Arbeiten von L. Schlafli: Journ.

f. Math. 66 (1866), p. 185 (oder Quart. Journ. 8 (1867), p. 167); 65, p. 189; 67

(1867), p. 183: die erste mit einem Resultat fiber die Bewegungen im Sn ,
die

zweite mit einem Theorem, das im Sn die Lagebesonderheit zweier Sim-

plexe (d. h. (n-\- l)-eckiger Pyramiden) behandelt, die zueinander polar in bezug
auf eine F* sind (vgl. Nr. 11), die dritte mit einer Bestimmung eines hyper-

raumlichen Inhalts. Wir fiigen noch hinzu, daB W. K. Clifford im Jahre 1866,

um eino Wahrscheinlichkeitsfrage vom Ed. Times zu losen, elementare metrische

Geometrie von n Dimensionen, wie Inhalte des regularen Simplex und der ihm

eingeschriebenen Sphare verwandt hat: vgl. Math. Questions from Ed. Times, 6,

p. 83 =-= Clifford, Math. Pap., p. 601. (7. F. Geiser, Rend. 1st. Lomb. (2) 1 (1868),

p. 778 behandelt die groBten Simplexe, die einer ellipsoidischen Mannigfal

tigkeit 2. Grades von Sn eingeschrieben eind. F. J. Bichelot, Journ. f. Math. 70

(1869), p. 137 weist auf die Moglichkeit bin, eine seiner Untersuchungen iiber

die Kollineationen im Ss
auf den Sn auszudehnen; und G. Darboux, Paris,

C. R. 69 (1869), p. 392 macht von mehrdimensionalen Raumen Gebrauch, um
eine neue Reihe algebraischer orthogonaler Systeme mit n Variablen zu er-

halten. L. Kronecker, Journ. f. Math. 72 (1870), p. 152 = Werke 1, p. 235 dehnt

durch Anwendung der Determinantentheorie die Satze uber Produkte von Drei-
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Hier sind auch die Lehren von J. Pliicker 1

**)
zu erwahnen. ,,Gegen-

iiber der direkten Einfiihrung eines Raumes von mehr als drei Dimen-

sionen pflegte er zu erortern, wie schon die einfachste raumliche Kon-

zeption, etwa die Ebene, hinreiche, um in ihr die Theorie einer

Mannigfaltigkeit von beliebig vielen Dimensionen zu studieren. Denn

man brauche nur ein Grundgebilde einzufiihren, welches von einer

hinlanglich groBen Anzahl von Parametern abhangig sei, und konne

dann diese ahnlich wie die Koordinaten eines Punktes in einem hohe-

ren Raume behandeln, ohne auf einen solchen zuriickgehen zu miissen.

Die Anzahl der Dimensionen eines Raumes erscheint auf diese Weise

als eine Eigenschaft, die demselben nicht sowohl an und fur sich zu-

kommt, als insofern man in demselben ein bestimmtes Gebilde zur

Basis der Untersuchung nirnmt. So bildet in der Tat die Linien-

geometrie, deren Grundgebilde von vier Parametern abhangt, eine

Theorie raumlicher Gebilde von vier Dimensionen, welche in dem ge-

wohnlichen Raume ausgefiihrt ist, der, wenn man den Punkt als Grund

gebilde festhalt, nur drei Dimensionen hat.&quot;

Diese Betrachtungsweise wurde, wie oben gesagt, auch von Cay-

ley schon 1854 5
) wenigstens fiir den Fall von Gebilden, die durch eine

Gleichung darstellbar sind (Kurven, Flaehen), zum Ausdruck gebracht;

und auch Grafimann setzte sie im Jahre 1862 auseinander und wandte

sie in demselben Falle an.
15
) Mit grofierer Ausfiihrlichkeit und AJ1-

gemeinheit kommt dann Cayley gegen 1868 darauf zuriick, indem er

zeigt, da6 sie das Studium der w-dimensionalen Geometrie fiir die

gewohnliche zwei- oder dreidimensionale Geometrie als notwendig er-

weist; wahrend von einem andern Gesichtspunkte aus (vgl. den An-

fang dieser Einleitung) dieses Studium fur die Analysis notwendig 1st.
16

)

ecksflachcn und Tetraedervolumen
,

sowie andere polygonornetrische Rela-

tionen, auf den Sn aus. E. Bdtrami, Giorn. di mat. 11 (1873) p. 98 = Opere

mat. 2, p. 437 weist die Existenz von zwei homologen orthogonalen w-tupeln in

zwei kollinearen oder reziprokcn Biindeln des Sn nach (vgl. das oben viber Richelot

Gesagte).

14) DasFolgende ist genommen aus A. Clcbsch, ,,ZumGedachtnis an J.PliicJcer
1

;

Abb. der Ges. der Wiss. GSttingen 16 (1871), p. 31 = Pluclcer, Math. Abk,

p. XXXIII.

15) AS ,
Nr. 392393.

16) Phil. Trans. 158 (1868), p. 76 und 160 (1870), p. 61 = Coll. Pap. 6,

p. 191 und 466. In der ersten dieser Schriften ist die Betrachtung der Kegel-

schnitte einer Ebene als Punkte eines SB angegebeu, wodurch in diesem eine

F4
8 und eine F* auftritt (vgl. hierzu Nr. 33). In beiden Abhandlungen nennt

er locus eine Mannigfaltigkeit von Punkten des Sn . In der zweiten definiert er

die Ordnung der loci, . . .
,
und nennt einen locus von der ersten Ordnung und

der Dimension Jc (d. h. S/^) k- dimensional Jivmaloid.
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Uud inzwischen verwandte Salmon diesen Gedanken, um die Zahlen

der Flachen 2. Grades, die durch gegebene Punkte, Taugenten und Be-

riihrungsebenen bestimmt sind, zu erhalten. 17
)

Gegen Anfang der siebziger Jahre findcn wir in Deutschland verschie-

dene Geometer, die vielleicht unter dem (direkten oder indirekten)

EinfluB der PliickerBchen Ideen die Hyperraume geometrisch einfiihreri.

S. Lie verwandte in seinen bereits zitierten Arbeiten und in vielen

anderen spateren mit groBter Freigebigkeit den Gedanken, nach Belieben

das erzeugende Element des Raumes auszuwahlen: so sind fur ibn die

Kugeln des Sn die Punkte eines ^ +1
18
); die aus einem Punkte und

einem durch diesen bindurchgehenden Raum zusammengesetzten Ele-

mente geben ihm ein Mittel, die Theorie der gewohnlichen und par-

tiellen Differentialgleiclumgen geometrisch zu vertiefen 19
), diejenige der

Berubrungstransformationeu aufzustellen usw. M. Noether studiert die
O

birationalen Transformationen der Vk
und ibre gegeniiber diesen Trans-

formationen invarianten Charaktere.20
)

A. Brill, bemerkt, daB jeder Be-

riihrungsaufgabe hinsichtlich einer gegebenen ebenen Kurve ein ana-

loges Problem fur erne hyperrilumliche Kurve entspricht, die sich

aus jener durch eine eiudeutige Transformation ergibt, und macht

Anwendung davon. 21
)

Er bestimmt auch die Zahl der Sm _ l} die

eine gegebene rationale Kurve des S2m in m + 1 Punkten treffen.
22
)

F. Klein verweudet die Hyperraume, sowohl um die verscbiedenen

Forschungsrichtungen geometrischer Untersuchungen zu charakteri-

sieren 23
);

als auch in der Liniengeometrie, um (mit Plucker) die Ge-

raden des Raumes als Punkte einer F4
3 des S5

zu betrachten 24
); und

17) Quart. Journ. 8 (1867), p. 1. Die Losung dieses Problems stutzt sicli

auf die Resultate der zweiter in n
) zitierten Arbeit. Sind z. B. fiinf Punkte

gegeben, so betrachtet man die FKichen 2. Grades durch diese als die Punkte

eines S4 : dann handelt es sich um die Bestimmung der Durchschnitte, die vier

Hyperflachen von $4 auBer einer gcwissen Geraden init einander gemein haben; usw.

18) G6tt. Nachr. 1871, p. 535.

19) Z. B. in Gott. Nachr. 1872, p. 321.

20) Gott, Nachr. 1869, p. 298; Math. Ann. 2 (1870), p. 293; Math. Ann. 8

(1875), p 495.

21) Gott. Nachr. 1870, p. 525; Math. Ann. 3 (1871), p. 459; Math. Ann. 4

(1871), p. 527.

22) Math. Ann. 5 (1872), p. 378.

23) ,,Vergleichende Betrachtungen iiber neuere geometriscte Forschungen&quot;,

Erlanger Prograinm (1872) = Math. Ann. 43 (1893), p. 63.

24) Vgl. insb. Math. Ann. 6 (1872), p. 267, wo dieso Tatsache in voiles

Licht geruckt ist. Hier kann man auch noch die Verwendung der F4
2 von $

zum Beweise eiuer wichtigen Tatsache iiber die algebraischen Linienkomplexe

erwahnen: Kkin in GOtfc. Nachr. 1872, p. 164 == Math. Ann. 22 (1883), p. 234.
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auch zur Gegenuberstellung der Liniengeometrie mit der Kugelgeo-

metrie (Lies) und mit der nicht-euldidisclien Geometrie 25
); und endlich

bei der Behandlung der letzteren. 26
)

27
)

Mit diesen Arbeiten Kleins

kann man einige von W. Frahm*8
}
und A. Foss 29

) verkniipfen.
-

Auch zitieren wir noch Th. Eeye mit einigen Untersuchungen aus

dem Jahre 1876, in denen, wenu auch nicht explizite von hoheren

Raumen gesprochen wird, diese doch implizite enthalten sind.
80

)

Auch ein wenig nach dem Jahre 1870 finden wir in Frankreich

Beitrage zur mehr-dimensionalen Geometric von G. Jordan und G, Hal-

plien. Halphen
31

)
behandelt die Ordnung und die Schnitte der alge-

braischen Mannigfaltigkeiten des Sn (Nr. 6) und ruckt aufs neue an

der Hand von Beispielen den Gedanken ans Licht, daB man in der

Abbildung der Kurven eines Systems durch die Punkte eines Hyper-

raumes eine ^interpretation tres nette&quot; der w-dimensionalen Geometrie

hat. Es ist wahrscheinlich, daB gerade die Probleme tiber Systeme von

Vgl. auch F. Ascliieri, Gioru. di mat. 12 (1874), p. 368, wo die Geraden und

Ebenen des $4 eine Darstellung in der gewohnlichen Liniengeometrie finden.

Man kann sagen, daB nach den zitierten Arbeiten Kltins die Betrachtung der

Liniengeometrie in dem im Texte angegebenen Sinne, explizit oder implizit, auf

einen groBen Teil der spateren Untersuchungen eingewirkt hat.

25) Vgl.
2$

)
und Math. Ann. 5, zitiert in

&quot;).

26) Math. Ann. 6 (1873), p. 112.

27) Auch ist zu erwahnen eine Arbeit von Klein iiber eine geometrische

Representation im Sn der Resolventen algebraischer Gleichungen: Math. Ann. 4

(1871), p. 346.

28) ,,Uber eine Klassfi von linearen Transformationen&quot;, Tubingen 1873

Hier sind die Kollineationen des S^ behandelt, die eine F2 in sich iiber-

fiihren (orthogonale Substitutionen von n -j- 1 Variablen) ,
die auch als nicht-

euklidische Bewegungen im Sn interpretiert werden (vgl. Nr. 18, 19).

29) Siehe zuerst die Arbeiten, in denen Voss die Liniengeometrie in der

Richtung von (Pliicker und) Klein behandelt hat; besonders fur den Gebrauch hyper-

raumlicher Betrachtungen, Math. Ann. 10 (1876), p. 143, wo er die Liniengeome
trie in ihrer Anwendung auf die F z studiert.

Wir fiigen hier noch hinzu: Cayley, Quart. Journ. 12 (1873), p. 176 =
Coll. Pap. 9, p. 79, wo aus der Liniengeometrie die Existenz von zwei oo !-

Systemen von Ebenen auf der allgemeinen F4
2

gefolgert ist, und ihre Be-

ziehungen.

Vgl. ferner noch Voss, Math. Ann. 13 (1878), p. 320, wo die orthogonalen

Substitutionen von n -}- 1 Variablen im Sinne ron Frahm 28
) weiter vertieft

worden sind, d. h. als spezielle Kollineationen des Sn .

30) Jonrn. f. Math. 82 (1877), p. 1; und ebendas. p. 54, 173. Dort ist der

Raum behandelt, der als Punkte die Fn eines Ss hat; uiid insbesondere der Sg

der F* einee S8 ;
und in diesem Se sind einige neue Bemerkungen, z. B. iiber

Polarsysteme und Nullsysteme, gemacht worden.

31) Bull. Soc. Math, de F. 2 (1873), p. 34.
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ebenen Kurven Halplien auf diese Untersuchungen gefiihrt haben. 32
)

C. Jordan 33
) behandelt die Prinzipien der M-dimensionalen Geometric,

insbesondere der metrischen Geometric, systeinatisch: Unterraume, Ent-

fernungen, Winkel, Bewegungen usw.; und dann auch 34
) Schmiegungs-

raume und die verschiedenen Kriimmungen einer Kurve usw.

Das Studium der Linearsysteme linearer Linienkomplexe, sowie

der nicht-euklidischen Geometric, fiihrt ein wenig spater E.D Ovidio 95
)

auf eine andere systematische Beliandlung der Prinzipien der metri

schen Geometrie yon n Dimensionen: aber im Gegensatz zu Jordan

verwendet er die projektiv (mit Cayley und Klein) definierte allgemeine

Mafibestimmung: demgemaB wird er dazu gefiihrt, aucli analytische

Fragen fiber eine (absolute) V 2 zu losen, und die Entfernungen von

Raumen, die er definiert, haben groBere Allgemeinheit.
Im Jahre 1878 legt W. K. Clifford eine Abhandlung

86
) vor, die

einen wesentlich neuen Beitrag zur Klassifikatiou und Theorie der

hyperraumlichen Mannigfaltigkeiten gibt. Die (irreduziblen) Kurven

der Ordnung n beispielsweise werden nach dem Raum klassifiziert,

dem sie angehoren, der hochstens ein Sn ist. Und fur die Gn des Sn

findet man die projektive Erzeugung, BO wie das Polar- oder Nullsystem,
zu dem sie Veranlassung geben. Man findet neue Eigenscbaften
anderer rationaler Kurven, der elliptiscben Kurven und der Kurven

von beliebigem Gescblecbte. Alle diese Kurven werden durcb Projek-

tionen auf ebene Kurven von kleinerer Ordnung bezogen.
87

)
38

)

In diesen Jabren, gegen Anfang der acbtziger Jahre, beginnt man eine

sehr lange Reihe von Ai beiten zu publizieren iiber regulare Polytope

32) Spater bestimmte Halplien die Punkte einer gegebenen Hyperflache

von &amp;gt;SW ,
die gewissen algebraischen Bedingungen genugen: Journ. de math. (3)

2 (1876), p. 371 (vgl. p. 404, 406).

33) Paris. C. R. 76 (1872)z , p. 1614, und ausfuhrlicher in Bull. Soc. Math,

de F. 8 (1875), p. 103.

34) Paris. C. E. 79 (1874),, p. 795.

35) Ann. di mat. (2) 6 (1873), p. 72; (2) 7 (1876), p. 26; und speziell n Funz.

metr.&quot;.

36) ,,Loci&quot; (vgl. Literatur).

87) Clifford bemerkt, daB seine Art, die Hyperriiume zu betrachten,

dieselbe iet wie diejenige von Cayley, erste in 16
) zitierte Abhandlung. Fur

Clifford ist z. B. die Kurve eine oo^Schar beliebiger geomctrischer Elemente.

So wendet er seine Theoreme iiber die Kurven auf die Regelflachen als oo 1-

Scharen von Geraden an.

38) Ein wenig spater hat F. Klein mittels der elliptischen Normalkurven

Cn des $_! eine Reihe von Normalformen des elliptischen Integrals erster

Gattung gegeben: Sitzungsberichte der Munch. Akad. 1880, p. 533 = Math.

Ann. t7, p. 133. Vgl. fur n = 4 L. Bianchi, Math. Ann. 17, p. 234.



1. Geschichtliche Einleitung. 781

und fiber verschiedene andere metrische Spezialfragen, welche die Ele-

mentargeometrie des Sn bilden; vgl. Nr. 2 bis 5. Uber diese brau-

chen wir nicht hier zu sprechen, und wir iibergehen auch einige andere

Spezialfragen.
89

)
Wir koinmen zu der Abhandlung von 6r. Veronese}

aus dem Jahre 1881. In dieser wird zum ersten Male die Geometric

des Sn als geometrische Wissenschaft systematisch organisiert; und

speziell die projektive Geometrie, die analog der im S3 tiblichen Art

behandelt wird. Es werden die Projektivitaten studiert, die dann

zur Erzeugung verschiedener Kurven und Mannigfaltigkeiten verwandt

werden; und diese werden nicht nur an und fur sich untersucht, son-

dern sie werden auch angewandt, urn niit Hilfe von Projektionen
neue Kurven und Flachen des S3 hervorzubringen. Von den algebra-

ischen Kurven des Sn werden die Charaktere angegeben und die Re-

lationen zwischen ihnen gefunden.
41

) Endlich konnen wir, wahrend

wir eine eingehendere Angabe des Inhalts der Abhandlung Veronese^

fur das Folgende dieses Artikels zuriickstellen, um den EinfluB zu

charakterisieren, den diese auf die weitere Entwicklung der w-dimen-

sionalen algebraischen Geometrie gehabt hat, hinzufiigen, daB gerade
durch diese Schrift jene Geometrie ein Organismus zu werden be-

gonnen hat, dessen einzelne Glieder sich dann weiter entwickeln; mit

dieser sind oder konnen die Aufgaben gegeben werden, die dann spater

gelost werden (wahrend man zuvor lieber Einzelaufgaben behandelte,
ohne Zusammenhang und ohne sich aufeinander zu stiitzen). Ander-

seits fangen mit dieser die geometrischen, synthetischen Methoden an,

in der projektiven Geometrie des Sn vorzuherrschen, wie schon in der-

jenigen des $8 ;
man hort auf, von den Hyperraumen nur verstohlen und

gleichsam furchtsam, aus AnlaB von algebraischen Fragen, zu sprechen.
Man kommt in echte Geometrie: man bedient sich der Projektionen,
der Schnitte, der gleichen Hilfsmittel und der gleichen Weisen zu

denken und zu verfahren wie in der gewohnlichen Geometrie, mit

ihren Vorteilen fur die Anschauung usw.

Nach dieser Arbeit wurden, besonders in Italien, zahlreiche Ar
beiten iiber die w-dimensionale algebraische Geometrie publiziert. Wir
wollen hier keinen Uberblick davon geben, der indessen aus dem Folgen-
den hervorgehen wird. Wir unterbrechen an diesem Punkte den histori-

39) So hat S. Kantor, Paris. C. R. 90 (1880)^ p. 1156 die Anzahl der zykli-
schen Gruppen einer besonderen Transfoimation von Sn angegeben usw.

40) ,,Behandlung . . .&quot; (vgl. Literatur). Vgl. eine vorlaufige Notiz in Trans.

R. Accad. Lincei (3) 5 (188081), p. 303 u. 333; wie auch in Math. Ann. 18 (1881),

p. 448.

41) Vgl. auch die ebengen. vorlaufigen Notizen.
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sehen Bericht; wir wollen nur noch ein Wort iiber die Wichtigkeit und

iiber die Anwendungen dieses Zweiges der Geometrie sagen.
42

)

Die selbstandige Wichtigkeit ist klar: es handelt sich in der Tat

um eine Geometrie, eine Ausdehnungslehre, in voller Allgemeinheit:

wie das Feld von n Variablen demjenigen von 3 entsprioht. Was wei-

ter die Bedeutung aus dem Gesichtspunkt der Anwendungen be-

trifft, so haben wir schon darauf hingewiesen, daB fiir die Funk-

tionentheorie und speziell fiir die Theorie der algebraischen Formen

notwendigerweise die n - dimensionale Geometrie gebildet werden

muBte.48) Und neue Dienste hat sie geleistet sowohl in der ersten 44
)

als auch in der zweiten 45
)

dieser Theorien.46
) So nimmt z. B. die

Theorie der Transformationsgruppen von S. Lie mit Vorteil die Dar-

stellung im Sn in Anspruch.
47

)
Zu der Hilfe, die, wie gesagt, jene

Darstellung bei der Auffassung der Differentialgleichungen und ihrer

Integration liefert, gesellen sich spezielle Anwendungen, z. B. die An-

wendung auf die linearen, homogenen Differentialgleichungen, zwischen

42) Vgl. auch C. Segre, Rivista di mat. 1 (1891), p. 42 = Bull. Amer. Math.

rioc. (2) 10 (1904), p. 442.

43) Ja, fiir Zwecke der Funktionentheorie hat man sogar Raume von unend-

lich tielen Dimensionen eingefiihrt. Vgl. II A 11 (Pinclierle) Nr. 18. M. Frechet,

Nouv. Ann. (4) 8 (1908), p. 97 u. 289. G. Kowalewski, Sitzungsber. der Acad. der

Wiss. Wien 120 (1911), Abt. Ha, p. 77. L. Ingold, Trans. Amer. Math. Soc. 13

(1912), p. 319.

44) Vgl. z. B. F. Klein, Vorl. iiber die Theorie der elliptischen Modul-

i unkticnen Bd. 1, Leipzig 1890, p. 556 ff. E. Picard u. G. Simart, Theorie des

fonct. alge&quot;br.
de deux variables indep., Paris 1897 und 1906.

45) Vgl. z. B. W. Fr. Meyer, ,,Apolaritat&quot; ,
mit Anwendung der Cn

des Sn auf binare Formen und ihre Linearsysteme, Reduktion auf Potenz-

summen UBW.; E. Study, Methoden zur Theorie der ternaren Formen, p. 110 f.,

Leipzig 1889, wo die Darstellung der ternaren Formen yon den Ord-

nungen m, n in zwei Reihen von Variablen mittels der Punkte eines Raumes

von der Dimension %(m -f 1) (n + 1) (m + n + 2) 1 fiir das Studium jener

Formen, ihrer Invarianten usw. benutzt wird. Vgl. auch die Zitate in Nr. 44

iiber die Behandlung des Problems der Reduktion einer Form . Ordnung auf

eine Summe von n Potenzen, von Palatini (1902).

46) Mit der Darstellung mehrerer Variablen mittels der Punkte eines Hy-

perraums ist auch die Anwendung der w-dimensionalen Geometrie auf die

Wahrscheinlichkeitsrechnung verkniipft. Vgl. z. B., auBer der in 1S
) zitierten

Arbeit von Clifford, E. Cesaro, Giorn. di mat. 24 (1886), p. 124 und Rend. Circ.

mat. Palermo 1 (1887), p. 299; sowie die neueren Handbiicher iiber die Wahr-

scheinlichkeiten.

47) Vgl. II A 6. Hier sei noch bemerkt
,
daB die Problems iiber die Zu-

sammensetzung der Gruppen notwendig auf algebraische Mannigfaltigkeiten

fiihren.
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deren Integralen algebraische Relationen bestehen.48) Fiir die Theorie

der algebraischen Gleichungen hat man, wenn man zu dem Sn seine

Zuflucht nimmt, Abbildungen, die geonietrische Mannigfaltigkeiten

und Kollineationsgruppen zu benutzen erlauben.49) Auch der Zahlen-

theorie 50
)

und der Trigonometric
51

)
hat die Darstellung im Sn ge-

holfen. Ja sogar die Mechanik und die Physik haben neuerdings aus

dem Begriff des Hyperraunies Nutzen gezogen.
52

)

Blicken wir ferner auf die Geometric des Ss zuriick, so konnen

wir, da wir in diesem (nach Pliicker usw.) unbegrenzt viele Arten von

n-dimensionalen Raumen finden, im S3 unbegrenzt viele Anwendungen
der Geometrie des $. machen. So kann man die Gesamtheit der

48) Vgl. verschiedene Noten von G. Fano (1895 u. f.) und die zusam-

menfassende Darstellung (in der sie zitiert sind) in Math. Ann. 53 (1900),

p. 493.

49) Vgl. &quot;)
und auch F. Klein, Math. Ann. 28 (1887), p. 499. Uber die

Anwendung der Cn des Sn vgl. auBer W. Fr. Meyer*
5
): F. Klein im Katalog

der Math. Ausstellung Miinchen 1892, p. 3.

50) H. Minkoivski, Geometrie der Zahlen, Leipzig 1896.

51) E. Study, Abh. d. sachs. Ges. der Wiss. 20 (1893), p. 83. G. Chis-

liolm Young, Inauguraldissertation Gottingen 1895 und Atti Ace. Torino 34

(1899), p. 587.

62) Schon inia&amp;lt;jrrem&amp;lt;jresMecanique analytique, sowie ferner in verschiedeuen Ar-

beiten von neueren Mechanikern, und nachdriicklicher und ausfuhrlicher in H. Hertz

,,Die Prinzipien der Mechanik&quot;, Leipzig 1894, ist ein bewegliches System mit n

Freiheitsgraden als ein Punkt des Eaumes von n oder 2 Dimensionen behandelt

worden (mit den Koordinaten ql
. . . qn ,

oder ql Sn &amp;lt;Zi 2)- & A- Lorentz

in Atti del IV Congresso Intern, dei matem., Roma 1908, Bd. 1, p. 148 hat her-

vorgehoben, daB . . . la geometric polydiraensionelle . . . dans les dernieres an-

nees, a pris une grande importance pour plusieurs parties de la physique. Deja

les physico-chimistes commencent a s en servir pour coordonner les phdno-

menes compliqu^s, qui se presentent dans leur recherches . . .&quot;. Vgl. auch

E. Borel, Ann. EC. Norm. S. (3) 23 (1906), p. 9; vmd Paris. C. E. 154 (1912)^

p. 970.

Schon im Jahre 1754 hat D Alembert in der Encyclopedic&quot; 4, p. 1010

gesagt, daB ,,un homme d
esprit&quot;

ihm gesagt habe, daB man die Zeit als eine

vierte Dimension betrachten konne, die zu den drei Dimensionen des Eaumes

hinzuzufugen sei; und dasselbe sagte Lagrange im Jahre 1797, ,,Th. des fonc-

lions anal.&quot;, Oeuvres 9, p. 337. Aber in den letzten Jahren ist an Stelle dieser

rein formalen oder analytischen Idee ein viel tieferer BegrifT getreten. Die

Theorie der Relativitat von A. Einstein (1905) hat namlich H. Mirikowski zu

einer Betrachtung der Welt gefiihrt, bei der nicht mehr der Eaum fur sich und

die Zeit fur sich betrachtet werden, sondern nur noch eine Art Union der bei-

den; Jahresber. d. Deutsch. Math.-Ver. 18 (1909), p. 75. Diese Weltpunkte (Eaum-

Zeitpunkte) haben vier Koordinaten, die unter sich gleichwertig sind (es gibt

nicht eine Koordinate t der Zeit und drei Eaumkoordinaten #, y, z). So kommt
man auf die Notwendigkeit der Betrachtung des St fiir unsere Welt.
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Gruppen von n Punkten einer festen Geraden und demgemaB die In-

volutionen n. Grades der verschiedenen Stufen als eine. Geometric des

Sn und seiner Unterraume studieren. 53
)

Die Geometrie des $4 und

seiner geraden Linien hat wichtige Theoreme iiber die Kugeln und

Kreise des S3 geliefert.
54

) Diejenige des $5
mit einer F4

3 bat immer

neue Satze fiir die gewohnliche Liniengeometrie gegeben
65

) [die

auch aus der Abbildung der Geraden auf die Punkte des $4 Nutzen

gezogen hat 56
)].

67
) Die Geometrie der Kegelschnitte einer Ebene be-

68) Das gibt fiir n = 2 ein Ubertragungsprinzip von 0. Hesse, Journ. f. Math.

66 (1866), p. 15 = Werke, p. 631, wo man die Bemerkung findet, daB man die

Sache auf jedes n ausdehnen kann. Vgl. E. Kotter, Gekrbnte Preisschr., Abh. der

Akad. Berlin 1887; R. De Paolis, Mem. Ace. Torino (2) 42 (1892), p. 496;

B. Schumacher, Journ. f. Math. 110 (1892), p. 230 und Bd. Ill (1893), p. 264.

Alle drei Verfasser mussen, urn eine rein geometrische Theorie der alge-

braischen ebenen Kurven zu begrunden, n - dimensionale Untersuchungen ent-

wickeln.

64) Zuerst bei C. Stephanos, Paris. C. R. 93 (1881),, p. 678 u. 633. Das

kann man z. B. auch fiir die folgenden Arbeiten sagen, obwohl die Nomen-

klatur nicht hyperraumlich ist: Th. Eeye, Synthetische Geometrie der Kugeln

usw., Leipzig 1879; Collectanea math, in mem. Chelini, p. 241, Mediolani 1881;

Journ. f. Math. 99 (1886), p. 205. G. Loria, Mem. Ace. Torino (2) 36 (1884),

p. 199.

65) C. Segre hat in seiner Dissertation vom Jahre 1883, Mem. Ace. Torino

(2) 36 (1884), p. 3 und 87 in ihren letzten Konsequenzen die Idee von Plucker

und Klein ausgenutzt, indem er die quadratischen Komplexe von geraden Linien

und andere Liniengebilde als in der F4
2

liegende Mannigfaltigkeiten studiert.

Von den weiteren Arbeiten in dieser Richtung zitieren wir nur die von G. Fano,

Mem. Ace. Torino (2) 44 (1893), p. 335; Ann. di mat. (2) 21 (1893), p. 141; Atti

Ace. Torino 31 (1896), p. 708; Mem. Ace. Torino (2) 61 (1902), p. 1; in ihnen

ergeben einige Kurven und Flachen, welche in der F4
*

liegen: die Linieu-

flachen gegebener Ordnung und grSBten Geschlechter; die Strahlensysteme

3. Ordnung; und andere spezielle Kongruenzen (?w, n), z. B. samtliche, fiir die

m -f- n ^ 8 ist, usw. Wir fugen hier noch hinzu, daB man auch ohne die hyper-

raumliche Nomenklatur in der stillschweigenden Betrachtung von S6 und der

F4 *, z. B. fiir Tli. Eeye, Journ. f. Math. 95 (1883), p. 330 und fur verschiedene

Betrachtungen von E. Sturm, Die Gebilde 1. und 2. Grades der Liniengeometrie,

Leipzig 189296, einen Fiihrer findet.

66) Z. B. fiir die Klassifikation der algebraischen Strahlensysteme : E. Schu

macher, Math. Ann. 37 (1890), p. 100. Die Darstellung bezieht zwei feste

Ebenen cc, im S8
auf zwei Ebenenbiindel des St kollinear derart, daB

dem Ss , der diesen Biindeln gemeinsam ist, die a, |3 gemeinsame gerade

Linie entspricht: alsdann laBt man jeder Geraden r von Ss
den Punkt ent-

sprechen, der den Ebenen gemeinsam angehOrt, die den Spuren von r in

a, entsprechen. Diese Abbildung war schon von F. Chizzoni studiert worden,

Atti Ace. Gioenia di Catania (3) 20 (1888). Vgl. auch G, Loria, Giorn. di mat.

27 (1889), p. 224.
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dient sich ferner der Abbildung dieser Kegelschnitte auf die Punkte

des $5
58
), oder auch auf die Punkte einer hoheren F5

59
).

Im allge-

meinen verkntipft die Abbildung ernes linearen Systems ebener Kur-

ven oder Flachen (des S3\ mittels Punkten (oder Hyperebenen) eines

hoheren jR, dieses Linearsystem mit einer Flache oder F3,
die ratio

nal auf die Ebene oder den S3 abgebildet wird: und hieraus er-

wachst ein mitzliches Hilfsmittel zur Bestimmung und zum Studium

solcher Linearsysteme.
60
) Dieselbe Abbildung hat den periodischen Cre-

monaschen Transformationen des $2,
S3,

sowie dem Studium und der Be

stimmung der (kontinuierlichen oder mcht-kontinuierlichen) Gruppen
Cremonascher Transformationen gedient, insofern, als ein lineares

System, das fur diese Transformationen invariant ist
;
zur Darstellung

derselben mittels Kollineationen im Hyperraum fiihrt.
61

) Auch die Punkte-

paare und allgemeiner die Gruppen von mehreren Punkten auf ge-

gebenen Geraden, oder in gegebenen Ebenen, oder im gewohnlichen

Raum, werden zweckmaBig als einzelne Punkte einer hoheren V dar-

gestellt.
62

)
Endlich gibt es aufier diesen geometrischen Anwendungen,

57) Vgl. auch die Parallelisierung von Kugelgeometrie und metrischer

Geometrie der linearen Linienkomplexe in C. Segre, Atti Ace. Torino 19 (1883),

p. 159.

58) Vgl. z. B. E. Study, Math. Ann. 27 (1886), p. 58. S. auch 0. Lands-

berg, Inauguraldissertation, Breslau 1889, in welcher abziihlende Fragen iiber die

geraden Linien und die Ebenen von S6 gelost sind (Nr. 7) und danii die Re-

sultate flbertragen werden, dadurch, dafi als PunJcte von S5 sowohl die Eegel-

schnitte einer Ebene, als auch die linearen Komplexe von geraden Linien des

Ss genommen werden.

59) E. Study, Math. Ann. 40 (1892), p. 551 hat fur die Charakteristiken-

theorie der Kegelschnittsysteme die Abbildung auf eine F5 von der Ordnung

102, die einem $27 angehort, vorteilhafter gefunden als die Abbildung auf S& .

60) Vgl. z. B. C. Segre, Rend. Circ. mat. Palermo 1 (1887), p. 217; 4 (1890),

p. 86 (FuBnote zu einer Arbeit von G. Castelnuovo, die ebenfalls zu zitieren ist).

F. Enriques, Math. Ann. 46 (1895), p. 179.

Durch die Darstellung eines Bundels quadratischer Mannigfaltigkeiten im

Sn mittels der Punkte einer Ebene (analog dem, was 0. Hesse fur = 3 getan

hat) weist H. E. Timerding, Math. Ann. 55 (1901), p. 149 einen Weg, die ebene

Cn + l
und ihre Beriihrungskurven zu studieren.

61) Vgl. eine Bemerkung von S. Kantor in den Pariser C. R. 100 (1885)^

p. 42; die in Nr. 44 zitierten Arbeiten von G. Fano und F. Enriques; und eine

andere Bemerkung von S. Kantor in Acta math. 19 (1895), pi 171.

62) C. Segre, Rend. Circ. mat. Palermo 5 (1891), p. 192, und Math. Ann.

40 (1892), p. 413, wo eine solche Mannigfaltigkeit fiir eine reelle Darstellung der

komplexen Punkte der Ebene und des Raumes benutzt wird. F. Chizzoni, Mem.
Ace. Scienze Napoli (2) 5 (1893), wo die Gruppen von v Punkten des Sn mittels

der Punkte von Snv dargestellt werden, was auf die Involutionen augewandt
Encyklop. d. math. Wissensch. in 2. 52
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die aus verschiedenen Deutungen des Punktes eines Hyperraumes

oder, was dasselbe besagt, aus den verschiedenen Abbildungen dieses

auf eine M des Sa herriihren 6S
), solche, die aus den Konstruk-

tionen hervorgehen, mit deuen man vom Sn
zuui S3 ubergeht. Grund-

legend ist diejenige, welche darin besteht, die Figuren des Sn auf S5

zu projizieren; die Wichtigkeit dieser hat, wie gesagt, Veronese her-

vorgehoben. Wir werden Gelegenheit haben, verschiedene Kurven,

Flachen, Linienkongruenzen des Ss anzugeben, die auf diese Weise

studiert worden sitid. Wir fiigen noch hinzu, dafi auch gewisse Flachen

als scheinbwre Umrisse von Vz des $4 behandelt wordeu. sind 64
); ge

wisse Kongruenzen von Kegelschnitten als Projektionen von ebensolchen

Kongruenzen des $4 .

65
)

Vennittels zweier verschiedener Projektionen

einer und derselben Flache oder Vs auf eine Ebene oder einen S
3

ergibt sich eine Korrespondenz zwischen den Punkten dieser; wir

werden spater Anwendungen davon erwahnen. 66
)

wird. Mit der Darsfcellung der komplexen Ebene auf einen reellen St isfc eine

Note von F. Palatini, Palmi (1891) verkniipft. Zwei audere Schriften desselben

(Palermo 1892, Avellino 1898), die auch Abbildungen der Gruppen von v Punk-

ten der Ebene auf S
2 v (die erste fur v = 2) enthalten

,
konnen fiir die ebenen

Involutionen dienen.

63) Diese Abbildungen konnen auch fiir das inverse Ziel verwandt werden,

d. h. aus Ss
Nutzen ziehen, um Eigenschaften vou Sn zu erhalten und z. B. in

Ss ein Bild von Sn zu erhalten. So hat W. Spottisicoode ,
Paris. C. R. 81 (1876)s ,

p. 875 und 961, unter der Voraussetzung n = 3m-{-J:, wo 7c = l
&amp;gt; 2, 3 ist, die

Punkte von S.n mittels der Gruppen von m -f- 1 gewohnlicheji Punkten dar-

geetellt (einer derselben liegt auf einer festen Geraden oder Ebeiie, wenn bez.

jfc= 1, 2 ist). Die Mannigfaltigkeiten dieser Punktgruppen (Korrespondenzen) stel-

gen die V von Sn dar, usw. So bedient sich noch P. Aschieri in zwei Noten,

Rend. Ist. Lomb. (2) 19 (1886), p. 355 und 416, der gewohnlichen Kugeln, um
den 84 abzubilden. Vgl. auch die vorhergehenden Zitate von Reye usw., die

Anm. 67
)
und die Arbeiten fiber darstellende Geometrie im 5W ,

die in Nr. 4

zitiert sind.

64) Vgl. die Arbeiten von C. Segrc und G. Castelnuovo, die in Nr. 42

zitiert sind.

66) M. Fieri, Atti Ace. Torino 28 (1893), p. 289. Er bestimmt auf diese

Weise samtliche Kongruenzen von Kreisen der 1. Ordnung (indem er die Kreise

als Projektionen der ebenen Schnitte einer FS
J
betrachtet); und die Kongruenzen

von Kegelschnitten der 1. Ordnung, deren oo 2 Ebenen eine F&quot; uinhiillen.

66) Wir erwahnen jedoch hierbei einen anderen Begriff, der von M. Fieri ver

wandt ist, Rend. Ist. Lomb. (2) 25 (1892), p. 1037, um die Transformationen von

Ss zu erhalten, bei denen die Paare homologer Punkte auf den Geraden eines

gegebenen Komplexee liegen (der quadratische Komplex von Hirst). Man be

trachtet diesen Komplex als Projektion einer passenden oo 8 von Geraden des S^:

Die Paare homologer Punkte werden Projektionen von Paaren von Punkten dieser

Geraden, die zwei oder eine Vs bilden, um deren Untersuchung es sich handelt.
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Ubrigens es 1st gut, das zu wiederholen verdient die mehr-

dimensionale Geometrie, trotz der Wichtigkeit ihrer Anweudungen im

gewobnlichen Raum, fur sich studiert zu warden; im Raume von beliebig
vielen Dimensionen sollen jetzt wie schon Grapmann

1

} und Sylvester
6
}

gesagt haben die geometrischen Gebilde betrachtet werden. 67
)

- S. Kantor, Preisschrift, Mem. Ace. Napoli (2) 4 (1891) hat im 4 des 4. Tei-

les (vgl. aucli die in 61
) zitierte Arbeit sowie andere von S. Kantor) eine an-

dere Anwendung der Hyperriiume auf die ebenen Cremonaschen Transforma-

tionen gemacht. Eine solche Transformation mit G Hauptpunkten fiihrt die

Kurven einer beliebigen Ordnung ic
,

die in diesen Punkten die Multiplizitaten

#j ... xa haben, in Kurven der Ordnung x mit den Multiplizitaten #/... xg
iiber. Alsdann gibt es lineare hoinogene Substitutionen

,
urn die x

f
als Funk-

tionen der x
t
auszudriicken : d. h. eine Kollineation eines Raumes Sff+1 ,

welche

die Hyperebenen 3# x
l

xa= const, und die Mannigfaltigkeiten 2. Gra

des x *
o^

2 xg
s= const, in sich iiberfuhrt.

67) Vgl. G. Segre
42

).
DaB man die Eigenschaften, die man aus der

Betrachtung eines Sn ,
der den gewohnlichen Eaum enthalt, auf diesen an-

wenden kann, z. B. die Eigenschaften, die man mittela Projektionen erhalt,

die innerhalb von Sn auf einen S3 ausgefiihrt werden, ohne dafi man deshalb

irgendein neues Postulat einzufiihren braucht, ist dort bewiesen. Die Postulate

von S3 geniigen, um die Existenz von Linearsystemen oo 1 in diesem nachzu-

weisen (z. B. die Involutionen vom Grade n auf einer Geraden, oder die Li-

nearsysteme von C des Sz ,
oder von F des ) ;

eine Projektion (passend ver-

standen) innerhalb eines dieser Systeme auf ein lineares oo 3
-System, das in

diesem enthalten ist, fiihrt auf gewisse Eigenschaften dieses letzten: die lineare

Korrespondenz ,
die man zwischen diesem und dem gewohnlichen Punktraum

herstellen kann, verwandelt jene Eigenschaften in die gewiinschten Eigenschaf
ten von S3 .

Die Existenz von linearen oow
-Mannigfaltigkeiten (Linearsystemen) im SS1

die evident ist, wenn man auf Gleichungen zuriickgreift, ist auch geometrisch

(synthetisch) begriindet worden. Vgl. die in 5S
) zitierten Arbeiten von Kotter,

De Paolis und Schumacher fiir die Involutionen auf der Geraden usw. Andere

lineare Mannigfaltigkeiten, die ein Bild des Sn im gewohnlichen Kaume geben,
sind die linearen Mannigfaltigkeiten projektiver Ebenenbiischel usw. von Th.

Eeye, Journ. f. Math. 104 (1889), p. 211; 106, p. 30, 315; 107, p. 162; 108,

p. 89 (18S1); wie auch die linearen Mannigfaltigkeiten projektiver Kugelbiischel

usw. von Tli. Eeye, Ann. di mat. (3) 5 (1900), p. 1. K. Zindler hat fur denselben

Zweck, um rein synthetisch den Beweis zu geben, dafi man fiir den gewohnlichen
Raum die hoheren Raume verwenden kann, auch andere lineare Mannigfaltig
keiten des 8B eingefiihrt: Sitzungsber. der Wiener Akad. 101

a (1892), p. 159

Journ. f. Math. Ill (1893), p. 303. Vgl. auch K. Zindler, ,,Liniengeometrie&quot; 1,

p. 313 (Leipzig 1902).

tTber die Existenz des Raumes von vier oder mehr Dimensionen im (phy-

sischen . . .)
Sinne der Existenz des gewohnlichen Raumes braucht hier nichts

gesagt zu werden. Man findet einen Bericht iiber die philosophischen , geome
trischen, stereochernischen usw. Betrachtungen iiber solche Existenz im 8. Kapitel

des Buches von E. Jouffret, Melanges de geom. a 4 dimensions, Paris 1906.

52*
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Die Methoden, mit denen bis jetzt die Geometrie von n Dimen-

sionen behandelt worden ist, sind dieselben wie die fur die analogen

Gegenstande im $3 gebrauchlichen: analytische und synthetische. Wir

werden uns iiicht dainit aufhalten, sie jedesmal anzugeben. So wer-

den wir stets, wenn eine auf den Ss bezugliche Eigeuschaft mit den-

selben oder ein wenig veranderten Worten ausgedruckt, wahr bleibt,

wenn man zum Sn ubergeht, es unterlassen, sie auszusprechen, und

nur auf die Analogie mit dem Ss
verweisen.

I. Allgemeines.

2. Unterraume eines Eaumes. Bedienen wir mis der analyti-

scheu Definition oder auch der analytischen Darstdlung der Punkte

(in einem Raum Sn): ein Punkt x (bedeutet oder) ist bestimmt durch

die Werte von n -f- 1 Zahlen, XQ ,
x

lt
. .

.,
xn (homogene Koordinaten),

die alle endliclien Werte annehmen konnen, reelle und imaginare,

mit alleiniger Ausnahme der Gruppe lauter Nullen; zwei Wertegrup-

pen der x werden nicnt als verschieden betrachtet, wenn sie unter-

einander proportional sind.
68

)
Die Gesamtheit aller Punkte heiBt Sn .

Wenn nichts anderes gesagt wird, ist von jetzt an, bis einscnl. Nr. 23,

diese Bedeutung fur n zu verstehen, d. h. es ist vorausgesetzt, dafi Sn
der um^ebende Raum, der Operationsraum, ist. Und unter Koordinaten

68) Dieser analytieche Ausgangspunkt ist gewahlt, well er am schnellsten

zum Ziele fuhrt. Es ist auch im wesentlichen derjenige von Grafimann in A^

(vgl. Anm. 1

)) und des groBten Teiles der in Nr. 1 zitierten Arbeiten. Man kann

jedoch von einem passend gewahlten System von Postulaten uber die
, } Punlcte&quot;,

(von Sn) ausgehen und daraus die Darstellung dieser mittels homogener Koordi

naten ableiten. Das ist auf Anregung von C. Segre
41

)
durch F. Amodeo, Atti

Ace. Torino 26 (1891), p. 741 und G. Fano, Gioru. di mat. 30 (1892), p. 10G

ausgefuhrt worden. LaJJt man als Grundbegriffe diejenigen des Punktes nnd der

Geraden zu, und weiter eine Reihe von Postulaten iiber diese, unter ihnen

die Existenz von Punkten auBerhalb einer gegebenen Geraden, Ebene, 5S , ...,

so kann man mittels sukzessiver Projektionen aus solchen auBeren Punkten zu-

nachst die Ebenen, dann den St ,
S4 , . . . erzeugen. Auf diese Weise hatte G. Ve

ronese in ,,Behandl.&quot; den Eaum von vier oder mehr Dimensionen definiert. Die-

gelbe Erzeugung hat Veronese in ,,Fondamenti&quot; (p. 467) systematisch behandelt

(auch P. H. Sclioute, ,,Buch&quot;,
Bd. 1, geht so vor). M. Fieri hat in verschiedenen

Arbeiten aus den Jahren 1896 bis 1898 die logische Behandlung der Grundlagen

der projektiven Geometrie des Sn vervollkommnet: vgl. insbesondere Mem. Ace.

Torino (2) 48 (1899), p. 1.

Wird der Begriff der Ein- und Zweiseitigkeit von Flachen (Mobius) fiir Vn

Terallgemeinert (III A B 3 (Dehn und Heegard) p. 162 163), BO hat man den

Satz: der projektive Sn (wie wir ihn definiert haben) ist einseitig oder zwei-

eeitig, je nachdem n gerade oder ungerade ist: D. Konig, Arch. Math. Phys. (3)

19 (1912), p. 214.
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sind diese homogenen zu verstehen. Diejenigen Punkte, fiir die

alle Koordinaten bis auf eine gleich Null sind, heiBen Grundpunkte

(z. B. wird A
f
einen solchen bedeuten, fiir den alle Koordinaten Null

sind, ausgenommen #.).

Zwei Punkte koinzidieren nur dann, wenn ihre Koordinaten pro

portional sind. Die Verhaltnisse von n Koordinaten zu der iibrig-

bleibenden heiBen nictit-twmogem Koordinaten des Punktes und sind

durch diesen wohl bestimmt. Usw.

Man nennt Eaum (in Sn enthalten, Unterraum von $J die Ge-

samtheit der Punkte, deren Koordinaten %. gegebene lineare For-

men sind:

x.= a,K -f &,fH 1- e
t
v (i

=
0, 1, . .

., n)

von einer beliebigen Anzahl von Parametern A, [i,
. .

.,
v.

60
)

Dieser ent-

halt die Punkte a (mit den Koordinaten a
f), &,..,, c: er ist der durch

diese bestimmte Raum. Ist die Anzahl dieser Punkte, d. h. der varia-

blen Parameter, k -j- 1 5^ ** + 1 und sind nicht samtliche Determi-

minauten von der Ordnung k -f- 1 der Matrix der a:, b
{ ,

. .
.,
c
i gleich

Null (in welchem Falle die Punkte a, &,..., c linear unabhdngig hei

Ben), so entsprechen die einzelnen Punkte dieses Raumes wohlbe-

stimmten Verhaltnissen der Parameter; der Raum hat oo* Punkte

(ist eine Vk} vgl. Nr. 6): wir nennen ihn Raum von der Dimen
sion It (oder der Stufe

70
) Jc + 1), einen Rk) einen Sk ,

einen
[lc].

Fur

7c = 1, 2, 3, . .
.,
n 1 so,gt man bez. Gerade (oder StrdhT), Ebene,

geivohnlicher Raum, . .
., Hyperebene.

u
} Fiir ft = hat man einen

Punkt.

69) Bei vielen Autoren war das Wort llaum synonym mit Mannigfaltig-
keit gebraucht; daher hieBen diese, die wir jetzt definieren, lineare Raume.
Veronese (,,Behandlung&quot;) begann damit, das Wort Raum in dem jetzt ge
brauchten Sinne zu verwenden. Die ,,einfachen GrOfien

(7c -j- !) Stufe eines

Hauptgebietes (n -\- 1). Stufe&quot; sind bei Gh-afimann (At ,
Nr. 77) Equivalent un-

seren Sk von Sn (denen eine Zahl beigefugt ist).

70) Manchmal ist die Betrachtung dieser Anzahl (Stufe) fur die Raume
vorteilbafter als diejenige der Dimension; aber diese ist gebrauchlicher. Wir

bemerken, daB das Wort .Stufe auch fur Dimension verwandt wird. Statt Stufe

sagt P. B. Schoute Punktwert. Er schreibt JB^ fiir R vom Punktwert w; also

RU, gleichbedeutend mit Rd ,
wenn w d-{- 1 ist. Die Bezeichnung von D Ovidio 86

):

bipunto, tripunto, ... fiir S
1 ,
Sit ... entspricht dem ebenfalls. Eiuige Mathe-

matiker schreiben Spk statt Sk .

71) Die Bezeichnung [fc]
riihrt von H. Schubert her (vgl.

87
)). Hiiufig fiudet

man den [n 1] als Ebene bezeichnet; aber die meisten ziehen jetzt die oben

angegebene Bezeichnung vor. Hyperebene ist von C. Segre in eeinen Vorlesungen
und in den Rend. Circ. mat. Palermo 5 (1891), S. 194 eingeitihrt worden. Jordan**)
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k n gestatten die Fornieli! x
t
= a^ -f- -f~ c

i
v

&amp;gt;

wenn

die Determinante der Koeffizienten =4= ist, die -f- 1 Parameter

A, . .
.,

?&amp;gt; als neue Koordinaten des Punktes x zu nehmen: sie geben
die Transformation der Koordinaten, Wechsel der Grundpunkte.

Ein Sk
ist durch It -\- 1 beliebige seiner Punkte gegeben, vor-

ausgesetzt, daB sie linear unabhangig sind. Der durch zwei oder

mehr Punkte eines Sk
bestimmte Raum liegt ganz in diesem; dem-

zufolge bilden die eventuellen gemeinsamen Punkte von zwei Rauinen

einen Raum.

Eine Hyperebene kami man als den Ort der Punkte betrachten,

deren Koordinaten einer linearen Gieichung ^^,i
x

i
=

geniigen; die

Koeffizienten
,. (i 0, 1, . .

., n) heifien (homogene) Koordinaten der

Hyperebene. Die Bedingung dafiir, daB n -f- 1 Punkte in einer Hyper
ebene liesren, besteht darin, dafi die Determinante ihrer Koordinateno /

verschwindet.

Ein Sk liegt in oo 7

Hyperebenen, wo li + k = n 1 ist. Man

kann namlich einen Sk
durch n li lineare Gleichungen in den x

{

geben.
72

)

Die Geraden, Ebenen, . .
.,
welche die Grundpunkte zu je 2, 3

;
. .

verbinden, heiBen Grundraiune. Diese bilden das Grundsimplex (vgl.

(Nr. 3). Die Grundhyperebene x
i

= enthalt alle Grnndpunkte auBer A^
Es bestelit (im S^) ein Gesctz der Dualitdt, durch das Punkte

mit Hyperebenen untereinander vertauscht werden, und allgemein

Raume [ft]
mit \_n

1
li\ (dudle oder resiproke Raume); auBer

den weiteren Vertauschungen;
welche aus diesen hervorgehen. Haufiy

iverden wir von zwei einander dual gegenuberstehcnden Sateen nur den

einen geben.

Das System aller [A ]
ist von der Dimension (Konstantenzahl)

eagt dagegen fiir Raum multiplan (P k der Durchscbnitt von k Hyperebenen).

D Ovidio sagt multipunto
70

). G. Fontene (L hyperspace aw 1 dimensions^

Paris 1892) sagt dagegen trope fiir Hyperebene. In nicht-homogenen Koordinaten

kann die Gerade tnittels x
f
= a

f
t +

&amp;lt;&quot;,-
( =!, dargestellt werden, oder aucb

-i unabhilngig von t.
a

i

72) DemgemaB fallt die Geometric der Unterriiume eines Sn mit der Alge

bra der linearen Gleichungen zusammeu.

73) Wie Staudt (Beitriige zur Geometric der Lage, Nr. 133141) die Ele-

mente von Ss gezablt hat, so beweist P. H. Schoute (Mitteil. der Math. Ges.

in Hamburg 4 (1901), S. 60 und ,,Buch&quot; I, S. 187) leicht, daB, wenn man die An

zahl der Punkte einer Geraden mit u -f- 1 bezeichnet, die Anzahl der im Sn
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Verbindenden Eaum S
(
von zwei Rauinen Sk ,

Sk neunt man den

Raum niedrigster Dimension, der sie beide enthalt. Jeder andere

Rauni
;

der Sk
und Sk

&amp;gt; enthalt, enthalt auch S
t
. Wenn Sk

und Sk
&amp;gt;

keinen Punkt miteinander gemein haben, ist t k -f- Tt -f- 1. Haben

Sg. und Sk
&amp;gt; einen S

t
miteinander gemein (Durchschnitt), so wird

I -j- t = 7,; -f- A; .

74
)

Als Korollar: ein [&] und ein [& ]
schneiden

sich m allgemeinen nicht, wenn 7^ -f- 7c &amp;lt;
w ist; wenn dagegen 7&amp;lt;; -f- ft

^&amp;gt;

n

ist, so schneiden sie sich im allgemeinen in einem
[Js -f- 7s w], aus-

nahmsweise in einem hoheren Raume (Ein [Je]
und ein

[7c ]
heiBen

unabliangig voneinander, wenn sie keine Ausnahme von dieser Regel

macheu. 75
))

Nennt man einen Punkt reell, wenn seine homogenen Koordi-

naten reelle Verhaltnisse haben, so ergibt sich, daB vom Gesichts-

punkt der Realitat aus die $t von 7&amp;lt;; -j- 2 Arten sein konnen. Ein 8k

kann namlich vollstdndig imagindr sein, d. h. keinen reellen Punkt

enthalten; oder er kann auch eineu S
t
von reellen Punkten enthalten,

wo I = 0, 1, 2, . .
.,
k ist. Dementsprechend kann man sagen, daB der

S
k den konjiigiert-imayinaren Sk in keinem Punkte oder auch nach

einem S
t
schneiden kann. Der extreme Fall I = Ji entspricht einem

reellen Sk .

Koordinaten der Unterraume. Als (homogene) Koordinaten eines

[&], der durch A
1

-f- 1 Punkte #, x, . .
.,

x^&amp;gt; bestimmt ist, nimmt man
die (n + 1)^. + 1

Determinanten der Ordnung k -f- 1 aus der Matrix

der Koordinaten dieser Punkte, d. h. die__ Pa - - c
=2 %a X

b %c
(k
\

liegenden 8k

wird, was gleich w
Fiir n = 4 findet man jene Zahl schon oei K. Rudel, Bamberger Pro-

gramm 1877.

74) Diese Theoreme findet man schon bei Grafimann, der die Wichtigkeit
derselben bervorgehoben hat: A

l , 126; A%, Nr. 25.

75) Das Theorem von Grafimann fiber den Durchschnitt und den verbin-

denden Raum von zwei Raumen gestattet im allgemeinen die Dimension des

Durchschuitts oder des verbindenden Raumes fiir eine beliebige Anzahl von R&u-

inen anzugeben. So ist der Durchschnitt von m Raumen von der Dimension

ftj ,
. .

.,
fcm ,

wenn er existiert, von der Dimension ^ 2 k (m 1) n. Vgl. Vero

nese, ,,Behandlung&quot;, Nr. 1 und ,,Fondarneriti&quot;, Nr. 158. Vgl. P. Del Pezzo, ,,Ap-

punti&quot;, wo in Nr. 12 u. 13 auch Falle von unbegrenzt vielen Raumen betrachtet

werden. Hinsichtlich der Dimension des verbindenden Raumes von mehreren ge-

gebenen Raumen vgl. spezidl Bertini, ,,Introduz.
;

p. 14 ff. mit einem Zusatz in

Rend. Lincei (5) 18 (1909) 17 p. 644.
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wo a b . . c eine einfacbe Kombination von k der Indizes 1 . . . n

ist.
76

)
Fiir einen Grund-[fc] sind samtliche Koordinaten bis auf eine

Null; so ist z. B. fiir den die Grundpunkte 1 ... Jc verbindenden
[fc]

Neben diesen Koordinaten (Ofekoordinaten) kann man dual an-

dere ($cftm^koordiuaten) betrachten: d. h. wenn der
[Jc] der Schnitt

der n A; Hyperebenen | . . . ((-*) ist, die Determiuanten

*.,...,
=

Aber diese sind zu den pab . .. proportional, wenn man mit

a ... c a ... y eine gerade Permutation von 1 ... n bezeicbnet. 77
)

Die Koordinaten der \K\ (wenn &amp;lt; Jc
&amp;lt;

n 1 ist) sind mit-

einander durch verschiedene Relational verkniipft. Man erhalt leicht

die folgenden quadratiscnen Relationen:

Pb- -cdePb- -cfg l Pb e d f Pb -ege I Pb c d g Pb -ce f
=

^&amp;gt;

wo 6 . . . c eine Gruppe von Ic 1 verschiedenen Indizes unter 1 . . . n

und defg eine Gruppe von vier unter den iibrigen n ~k -}- 2 Indizes

ist. E. D Ovidio hat auBer diesen noch andere quadratische Relationen

angegeben
78

), wobei er jedoch bemerkte, daB aus den eben wieder-

gegebenen Relationen alle anderen moglichen Relationen zwischen

den Koordinaten abgeleitet werden konnen. 79
) Im Falle der ge-

raden Linien sind die Bedingungen dafiir, dafi die Zahlen pik (i, k

0, 1, . .
., n) Koordinaten einer Geraden sind,

PikPlrn + PtlPmk + PimPkl
=

&quot;

Aber diese Bedingungen sind nicht unabhangig voneinander.80
)

76) Diese Koordinaten treten zum ereten Male bei Grafimann auf; dieser

druckt in J.s ,
Nr. 66 das ,,koinbinatorische Produkt&quot; mehrerer Punkte x x . . . x

(mit Zahlenfaktoren) in der Weise aus, daB seine Komponenten (Koeffizienten

der verschiedenen Glieder des Ausdrucks) gerade dieae Determinanten werden.

77) Dieses (algebraische) Theorem findet man ini wesentlichen bei Grafi-

mann At ,
Nr. 112; es ist ausfiihrlicher von A. Brill, Math. Ann. 4 (1871), p. 627

und von Clebsch bewiesen worden 12
).

78) ,,Funz. metr.&quot; und auch Atti Ace. Torino 12 (1877), p. 334.

79) Diese Tatsache ist dann vollstiindiger von G. B. Antonelli, Ann. R.

Scuola Normale Pisa 3 (1883), p. 71 bewiesen worden. Und spater auch von

W, H. Young, Proc. London Math. Soc. 30 (1899), p. 64. Hier sind die [k] von

Sn in verwandter Weise behandelt worden wie bei Grafimann, wobei Tc-Vektor

ein [A;]
zusammen mit einer Zahl genannt wird und die Zusammensetzung, die

Aquivalenz usw. dieser fc-Vektoren geometrisch studiert wird. Die Koordinaten

eines fc-Vektors ergeben sich so direkt als die Komponenten dieses in den [&]-

Seiten des Grundsimplex.

80) Die Beziehungen zwischen diesen Bedingungen lassen sich ohne Schwierig-
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Die Bedingung dafiir, daB zwei duale Raume mit den Koordi-

naten p und q einander treffen, ist, wie man unniittelbar sieht,

*Spb . . . c qd . . . e
=

(& . . . c d . . . e geracle Perrautationen der Indizes

1 ... n). AUgemeiner, damit ein
[/;]

und ein [& ] mit den Koordi-

naten p und q sich nach einem [I] schneiden, miissen sie den bilinea-

ren Gleichungen geuiigen:

-2(-l)W 2V..ea...&...e/... J,

=
0&amp;gt;

i ...c f . ..g

wobei I der Indizes 1 ... n festgehalten werden es seien o . . . c

und man alle Anordnungen von k -j- k 21 -J- 2 aus den iibrig-

bleibenden Indizes bildet, die mit d . . . e f . . . g bezeichnet sind (wo
d . . . e k I -f- 1 Indizes sind mid f . . . g k I -j- 1), wahrend o&amp;gt;

die Anzahl der Inversionen in diesen Anordnungen bezeichiiet. 81
)

Die Bedingung dafur, daB ein [k] und ein [//] sich nach einem [I]

schneiden (l^k-}-7c n), hat die Dimension (I -{- 1) (n -\- I k k
).

Inzidenz von Geraden und Ebenen in $4 . Im S4 heiBen zwei

Gerade oder eine Gerade und eine Ebene incident, wenn sie einen

Punkt miteinander gemein haben; zwei Ebenen, wenn sie eine Gerade

gemein haben.

Drei Ebenen
#/3j&amp;gt;

sind im allgemeinen inzident zu einer und der-

selben Ebene (Transversalebene): derjenigen;
welche die Schnittpunkte

je zweier verbindet. Dual sind im allgemeinen drei Gerade inzident

mit einer und derselben Geraden (Transversallinie).

keiten axis den bekannten Entwicklungen der halbsymmetrisclien Determinanten

und jya^schen Ausdrucke ableiten. 0. Landsberg hat sie in seiner Inaugural-

Dissertation, Breslau 1889, fur die Falle eines S und eines S5 studiert. Im $4 werde

die linke Seite pt
-

k pi m+ der oben gegebenen Bedingung (P/a/fscher Ausdruck)
mitPA dargestellt, wo hiklm eine gerade Permutation der Indizes 01234 ist. Als-

dannsind die Beziehungen oder Syzygien zwischen diesen Bedingungen folgende funf:

^j pik Pi = (Jfc
=

0, 1, 2, . . ., 4).
- W. H. Young, Atti Ace. Torino 34 (1899),

p. 596 hat weiter bemerkt, daB, wenn man diese letzten Summen mit P// bezeich-

net, die Doppelsyzygie ^iPfc
Pi =0 besteht; und daB man demzufolge durch

Berechnung der charakteristischen Function von D. Hillert (Nr. 40) erhalt, daB

die Anzahl der Geraden, die einen Linienkomplex vom Grade m in St be-

stimmen, 9m -f 31 (i)s + 54(n)8 -j- 51 (m)4 + 25 (m)6 -f 5 (m)B betragt. Vgl. Ende

Nr. 45, fur einen beliebigen Sn .

81) jyOvidio, ,,Fuuz. rnetr.&quot;. Vgl. auch bei G. Castelnuovo, Atti IsL Ve-

neto (7) 2 (1891), p. 855, einige Forraeln der aualytischen Geomotrie der Geraden
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C. Segre**) hat die Systeme der Geraden studiert, die mit

drei, vier, fiinf, sechs Ebenen inzident sind. Mit drei Ebenen K /J y
inzidierender Geradeu gibt es oo 3

,
uud sie projizieren sich in den S3 :

von einem Punkte allgemeiner Lage aus nach den Geraden eines te-

traedralen Komplexes; von einem Punkte der Transversalebene von

ufiy aus nach den Geraden eines linearen Komplexes.
Die cc 2

Geraden, die mit vier Ebenen afiyd inzident sind,

sind demnach mit einer funften Ebene s inzident 83
): diese fiinf Ebenen

heiBen assoziiert. Jede von ihnen gehort alien den $, aw, welche die

anderen vier Ebenen nach vier Geraden einer Eegelschar schneiden.

Dual gibt es Quintupel von assoziierten Geraden: sind vier Gerade

abed gegeben, so schneiden die oo 2
Ebenen, welche mit ihnen in

zident sind, auch ihre assoziierte e.
84

)

Die oo 1

Geraden, die mit ftinf Ebenen inzident sind, sind inzident

mit co 1 anderen. Vgl.
429

).

Die Geraden, die mit sechs Ebenen inzident sind, sind fiinf,

uutereinander assoziierfce.

3. Grundgebilde. Die einfachsten (erster Arf) sind diejeuigen, die

von alien durch einen Sa (Achse oder Kern} hindurchgehenden Rau-

men gebildet sind, die in einem S
b (Trager) liegen, welcher den Sa

enthalt. 85
) Im besonderen hat man: das S

k-T)USctiel, gebildet von den

Sk)
welche in eiuein

[Jc -f- 1] liegen und durch einen diesem angeho-
renden

[A; 1] hindurchgehen; die Biindel (reti, Netee), welche dem

Fall & a = 3 entsprechen; der Bund gebildet von alien Raunien,

82) Rend. Circ. mat. Palermo 2 (1888), p. 45. Vgl. auch Segre, Atti Ace.

Torino 22 (1887), p. 791; G. Castclnuoio, Atti 1st. Veneto (6) 6 (1888), p. 525.

83) Bezeichnet man mit a die Transversalebene von /?yd, so liegen der

Punkt act und ebenso die drei analogen fip , y/, SS in der Ebene e.

Jene oo ! Geraden erfullen eine V 3 mit zehn Doppelpunkten; vgl. Nr. 42.

84) Bildet man die Kuyeln von S3 mittels der Punkte eines St derart
al&amp;gt;,

daB die Kugelbiischel, d. h. die Kreise von S3 den geraden Linien von S4
ent

sprechen, so entspricht das Quintupel assoziierter Geraden von S4 dem Penta-

zykel von C. Stephanos
4

). Stephanos beginnt seiue Note eben damit, das Quin

tupel assoziierter Geraden im S4 explizite darzulegen.

2?. Weitzenbock, Sitzungsber. d. Wiener Akad. 121, Ha (1912), p. 2553, hat

verschiedene Besonderheiten untersucht, welche hinsichtlich dieser Quintupel

uuftreten konneu.

85) Veronese, ^Bebandlung&quot;, Nr. 13. Betrachtet man unter diesen Raumen

nur die kleinsten, d. h. [a + 1], oder die grOBten, d. h. [6 1], so hat man die

Grundgebilde, die Schoute, ,,Buch&quot; I, p. 190 91, Sterne nennt. Es sind diese (wenn

man gestattet, daB im zweiten Falle auch Sa fehlen kann) slimtliche linearen

Mannigfaltigkeiten von Raumen (d. h. solche, fur die die Koordinaten ihrer

E durch lineare Forinen willkiirlicher Parameter darstellbar sind).
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die durch einen Punkt hindurchgehen (stelld).
96

^)
Wir bezeichnen

init {a} die Gesamtheit aller Raume, welche durch einen [a] hin-

durchgehen; so besteht ein {a} in einem [&] aus den Rilumen,
welche in einem [6] enthalten sind und durch einen [a] desselben

hindurchgehen.

H. Schubert hat die Betrachtuug verwickelterer und allgemeinerer

Grundgebilde eingefuhrt.
87

)
Man habe Jc -f- 1 Raume [# ], [J, . .

., [aj
wachsender Dimension aQ &amp;lt; efj &amp;lt;

a
2 &amp;lt; &amp;lt;

a
k

&amp;lt; n, derart, daB jeder dem

folgenden angehort. Das von Schubert betrachtete Grundgebilde 1st

die Gesamtheit der [ft], die der Bedingung geniigen, mit [a ] einen

Punkt, mit [J eine Gerade, . .
., allgemein einen [fj mit

[a,.] gemein
zu haben; so daB alle in dem gegebenen [aj enthalten sind. Diese

Bedingung, die Scliubert Gnmdbedingung nennt und in seinem Be-

dingungskalkiil syrnbolisch mit (a at . . . a
A.) bezeichnet, hat die Di

mension (k -\- 1) n 7c (k + 1) ( +%-}-* -{- a
k)-

Das Grund

gebilde, das aus den [&] besteht, erhalt die Bezeichnung [ % . . . J ;

seine Dimension ist: a + i +-{- A $k(k + I).
88

)
Durch Ver-

anderung der a
t
hat man so (n -f- 1)A+1 verschiedene Arten von Grund-

gebilden, die Sk als Elemcnte haben.

ParalleUsmus. 89
) Man kann eine Plyperebene herausgreifen und

ihre Punkte und Raume unendlicli feme Punkte und Raume nennen.

Stellt man Sn durch nicht-homogene Koordinaten dar, so kann man
die unendlich fernen Punkte wie in der gewohnlichen Geometrie dadurch

definieren, daB wenigsteus eine dieser Koordinaten unendlich wird. Fiihrt

man dann Homogeneitat ein, indeni man an Stelle jener Koor-
x

dinaten (i
=

1, 2, . .
.,
n\ schreibt, so wird fiir die unendlich ferne

HO

Hyperebene XQ = 0. Ein Sk
hat einen

[7c 1] im Uuendlichen,
oder er ist selbst unendlich-fern

86) Der Name Bund (in &amp;lt;SfJ
ist von K. Eudel, zitiert in 7S

), gebraucht
worden.

87) Mitteil. d. Math. Ges. Hamburg 1 (1886), p. 134; Math. Ann. 26

(1886), p. 20.

88) Z. B. : [0,1... , fc]
bezeichnet einen gegebenen [&]. [m 7:, m & + 1,

. . ., m l,t] bezeichnet die Gesamtheit samtlicher [/o], die in einem [m]

liegen. [I i,l i -f 1, ,
I 1, Z, w k-{-i-\-l,n 7c + i -f- 2, . .

., n] bezeich

net die Gesamtheit der
[/*;],

die einen gegebenen [T] nach einem (nicht ge

gebenen) [i] schneiden. [0, 2, 5] bezeichnet die Gesamtheit der Ebenen eines

[5], die durch die oo 1 Strahlen eines Biiscbels hindurchgehen; [a, Z&amp;gt;]

die Gesamtheit der in einem [6] liegenden Strahlen, die einen [a] dieses

schneiden.

89) Wir beschranken uns hier fiir den Angenblick auf den euklidisclien

Paiallelismus. Vgl. Nr. 19.
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Zwei Hyperebenen heiBen parallel, wenn alle ihnen gemeinsamen
Punkte im Unendlichen liegen. Will man diese Definition auf zwei

beliebige Raume [h] f [k] ausdehnen, so muB man verschiedene Arten

von Parallelismus unter diesen unterscheiden, entsprechend der Di

mension ilires Durchschnittsraumes, welcher im Unendlichen voraus-

gesetzt wird. Wenn diese Dimension init In, -f- h n -{- p bezeichnet

wird, so sagfc Jordan, daB [h] und [k] einen Parallelismus von der

Ordnung ()-{-! haben.90
)

Parallelismus im absoluten Sinne hat man,
wenn der Raum im Unendlichen von \li\

in demjenigen von [&] ent-

halten ist, oder umgekehrt.

Projizieren und Schneiden* 1

*)
Man projiziert eine Gesamtheit von

Punkten aus einem [h], iudem man die einzelnen Punkte mit diesem

Raume mittels [h -j- 1] verbindet. Man projiziert aus einem [h] auf

einen [/c], wenn man sodann die Schnitte jener [h -f- 1] auf [k]

nimmt. Wenn die beiden gegebenen Raume [h] und [k] nicht in-

zidente duale Raume sind, so gibt ein Punkt allgemeiner Lage einen

Punkt als Projektion

Die Projektion aus einem [h] ist iiquivalent dem sukzessiven Pro

jizieren aus h -f- 1 (unabhangigen) Punkten desselben.

Vieleckc, Simplexe usw. Verbinden wir m Punkte zu je zweien,

zu je dreien, . .
.,
zu je Jc -f- 1, . . . durch Gerade, Ebenen, . .

.,
Sk ,

. .
.,

so erhalt man ein (vollstandiges) m-Eck mit seinen Seitm (oder Kanteri)

und Seitenraumen verschiedener Dimension. (Die Seitenhyperebenen

werden wir Wdnde nennen.) Nimmt man dagegen die m Punkte (Ecken,

ScheiteT) in gegebener Ordnung und verbindet man lediglich aufeinander-

folgende Punkte, so erhalt man das einfaclie m-Eck. Dual bilden m
Hyperebenen in Gemeinschaft mit ihren Durchschnitten zu je zweien,

zu je dreien, . .
.,
zu je ft -j- 1, . . ein (vollstandiges) tn -Flack usw.

Im besonderen bestimmen n -f- 1 linear unabhiingige Punkte und

die n -f- 1 Hyperebenen, die sie zu je n verbinden, eine und die-

selbe Figur, (vollstandiges) (n -f l)-Eck, das wir kurz Simplex**)

90) Jordan, ,,Easai&quot;, definiert den Parallelismus , ausgehend von nicht-

homogenen Koordinaten; und etellt die Bedingungen auf, wann zwei Raume

einen Parallelismus gegebener Ordnung haben. Veronese, ,,Fondamenti&quot;, p. 619,

bebandelt die Frage geometrisch.

91) Veronese, ,,Behandlung&quot;, und ,,Fondamenti&quot;, p. 550.

92) Daa iet die von Schoute gcbrauchte Bezeichnung, die auch allgernein

angenommen ist. J.J.Sylvester hat die Bezeichnung ,,Simplizissimum&quot; gebraucht;

er hat auch ,,Plasm
u
vorgeschlagen (von E. Hoppe in eiiiigen seiner Arbeiten an

genommen). G. Veronese hat ,,Fundamentalpyramide&quot; gesagt; P. Del Pezso

,,Normalpolygon&quot; oder ,,Normalpyramid6&quot;
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nennen. Wenn die n -j- 1 Ecken eines Simples im Endlichen Iiegen7

ist es leicht, den Teil des Sn im Innern des Simplex zu definieren,

wie auch den Sinn des Simplex, wenn man eine Reihenfolge fur die

Ecken festsetzt; und auch fur die Schnitte des Simplex mit einer

Hyperebene usw. Satze zu beweisen, analog denen, die wir in Ss

haben. 98
)

Man versteht jetzt unter Polytop**) ein von Hyperebenen be-

grenztes Stuck des Sn : analog den ebenen Polygonen und den Po-

lyedern. Sind die Grenzen n Paare paralleler Hyperebenen, so hat

man das Parallelotop (analog dem Parallelogramm, Parallelepiped).

4. Geometrische GroBen. Bewegungen. Man kann die Entfer

nung (den Abstand) zweier Punkte mittels passender Postulate geo-

metrisch defmieren, wie fur den gewohnlichen Raum. Man kann aber

auch als Definition eine geeignete Funktion der Koordinaten der bei-

den Punkte nehmen, z.B. in nicht-homogenen Koordinaten

in diesem Falle heiBen diese Koordinaten orthogonale kartesische. -

Der Ort der Punkte, welche eine gegebene Entfernung yon einem

festen Punkte haben, ist eine F*_ 1; die Sphtire oder Hyperkugel
9
^)

heifit und verschiedene Eigenschaften besitzt, analog denen der Kreise

und der Kugeln.
96

)
9T

)

93) Veronese, ,,Fondamenti&quot;, Nr. 170. H. Minkowski 6
*) nennt das Innere

eines Simplex Zelle und seine (n l)-dimensionalen Seiten Wdnde. I. Stringham
nennt ,,Pentaedroid&quot; die Zelle dea fi&amp;gt;4 .

94) Schlafli, ,,Theorie&quot;, sagt Polyschem.

95) Kronecker hat Spharoid gesagt. Veronese, ,,Behandlung&quot;, Nr. 21, sagt

(n l)-dimensionale Kugel. Man kann das Wort Kugel fur den Fall einea S3

reservieren und fiir beliebiges n von SpMre sprechen.

J3&quot;. Minkotvski 60
) verwendet zu seinen Zwecken als StrcMdistaws zwiachen

zwei Punkten eine beliebige Funktion der Koordinaten, die gewissen, viel

allgemeineren Bedingungen geniigt: so daB jede nirgends konkave F
ra
_ 1 hinsicht-

lich eines inneren Punktes als Sphare oder, wie er sagt, als Aichflache fur ge
wisse Strahldistanzen betrachtet werden kaun.

96) Vgl. z.B. in Veronese, ,,Fondamenti
tl

, p. 532 (Nr. 174) die versehiedenen

Eigenschaften in bezug auf Schnitte der Spharen mit Diametralrciumen oder mit

beliebigen Raumen (es sind Spharen von kleinerer Dimension), in bezug auf die

beruhrenden Geraden, die Bestimmung der Sphare mittels w-f-1 ihrer Punkte

(das Zentrum der Sphare liegt in jeder Hyperebene, die in der Mitte einer Sehne
senkrecht zu dieser steht) usw.; und dann (Nr. 183) in bezug auf die umschrie-
benen Kegel, und die Durchschnitte (Nr. 184) von zwei, drei, . .

.,
n Spharen

97) Aus dem Ausdruck der Entfernung KSfo y^
2 hat L. Kronecker,

Zitat in 1S
), (wie fiir n 2, 3) gefolgert, daB man fiir zwei gegebene Gruppen von

je n -j- 2 Punkten A
l

. .
., J5

t
. .

., wenn man mit s
AJfc

das Quadrat der Entfernung

bezeichnet, shk
hat.
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Abstand eines reellen Puuktes yon einem reellen Raume nennt

man seinen Abstand von dem diesem nacbsten Punkte des Raumes

(und diesen zweiten Punkt, der wohl bestimmt ist, nennt man Ortho-

ffonalprajcktion des ersten auf den Rauin).

Mit diesen Definitionen verbindet C. Jordan diejenige des Serik-

rectitstchens?*} So ist z. B. der Ort der Punkte, die auf einem ge-

gebenen [Jc] einen gegebenen Punkt als Ortbogonalprojektion haben,

ein [n
--

Jc], den man senkrecht oder normal, orthogonal zum
[7v]

in jenem Puukte uennt. Die Beziebung ist eine wecbselseitige.

Scbneller und bequemer fiibren uns die folgenden Definitionen

(von Veronese 99
})

zum Ziel, die nicht, wie die vorbergehenden,
Eealitdt voraussetzen. Alle Spbaren scbneiden die unendlich feme

Hyperebene nacb einer imaginaren F*_ 2 ,
die wir inimer mit J%_ 3

be-

zeichnen wollen: euklidisch absolutes Gebilde. Man nennt nun zwei

Raume [/&], [Jc] normal, wenn ibre beideu unendlich - fernen Raume

[h 1], [& 1] zueinander in bezug auf die absolute J|_ 2 polar

sind (Nr. 11), oder aucb der eine durch die Polare des anderen hin-

durcbgebt, oder auf dieser Polare liegt.
100

)
Man kann aucb weniger

bobe Ortbogonalitaten betracbten, bei denen von den Rauinen
\}i 1],

[k 1] der eine die Polare des anderen in gcgebener Weise scbneidet

(vgl. das uicbt-euklidiscbe Analogon Nr. 10).

Zwei Raume, die sicb nicbt im Uuendlicben scbneiden, baben

\venigstens eine zu beiden senkrecbte Gerade (oder unendlicb viele,

die alle zueinander parallel sind und einen Raum bilden). Die Ent-

Fallen speziell die beiden Gruppen zusarnrnen, so erhiilt man eine Relation

y.wischen den Entfernungen von n -f- 2 Punkten. Daraus ergibt Bich der Ea-

diuB Q der Spliiire, die eiiiem Simplex umschrieben ist. Wenn shk dais Quadrat

der Kante AhAk ist, so wird 2 Q* . ==
|

shk \

.

98) Eine, weniger vollstilndige ,
Theorie des Senkrechtstehens findet man

jedoch schon bei Graftmann. So entsprechen den Siltzeu dieser Theorie die-

jenigen von A t ,
Nr. 90 if. fiber die Ergunzungen der GroBen i. Stufe usw. Vgl.

auch die Behandlung der Orthogonalitat von L. Kronecker in dem Aufsatz von

H. Kiilme, Archiv f. Math. u. Phys. (2) 11 (1892), p. 353.

99) ,,Behandlung&quot;, Nr. 21; ,,Fondamenti
u

,
Nr. 168.

100) DemgemilB geht durch einen Punkt allgemeiuer Lage, wenn ein
[Jc]

im Endlichen gegeben ist, ein [n A;] hindurch, der auf jenem senkrecht

steht; und die anderen auf [k] senkrechten Raume, die durch jenen Punkt hin-

durchgehen, sind die Raume, die durch den [n K] hindurchgehen, und

diejenigen, welche in diesem liegen.

Wenn eine Gerade zu einem [&] normal ist, so wird sie normal zu samtlichen

Geraden dieses. Durch einen gegebenen Punkt geht eine in je einem Punkte zu

einem gegebenen [k] normale Gerade hindurch.
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fernung der Schnittpunkte der Geraden mit den beiden Raunien heiBt

Alstand der leiden jRaume. Sind diese reell, so ist jene die kiirzeste

Entfernung eigentlicher Punkte der beiden Raume.

Die Koordinaten kann man nun mittels Abstanden definieren.

Liegen alle Ecken des Grundsimplex im Endlichen, so sind die

liomogenen Koordinateu XQ x . . . xn eines Punktes P gleich (oder

proportional) den Abstanden des Punktes von den Wanden multipli-

ziert mit gewissen festen Konstanten. 101
) Ist XQ

= die Hyperebeue

im Unendlichen, so sind die nicht-homogeneii Koordinaten dieO /y

*O0

Langen der parallelen Abschnitte zu den Achsen AQA1} A A
Z ,

. .
.,
A

Q
An,

genommen zwisehen P und den Hyperebenen x
l
=

0, #2
=

0, . .
., xn= 0,

inultipliziert mit festen Konstanten. Sind die festen Koustanten = 1,

so hat man die kartesischen Koordinaten: scMefwinldige im allgemei-

nen, reclitwitiklige oder orthogonale, wenn die Achsen paarweise auf-

einander senkrecht stehen. Fiir die Hyperebenenkoordinaten ergeben
sich analoge Definitionen (wie im $3) mittels Abstanden usw.

Hat man eine Korrespondenz zwisehen den Punkten derart, da6

die entsprechenden Abstande gleich sind, so ist die analytische Dar-

stellung in rechtwinkligen Koordinaten durch eine ortliogonale Sub-
n

stitution gegeben: yi
= c

f -f- T^ ^a^- ^e uachdem die Determinante
i

|

aik | gleich -(- 1 oder 1 ist
;
hat man eine Gleichheit oder Bewe-

gung (direkte Kongruenz
102

)), oder eine Symmetric (Umlegung, ent-

gegengesetzte Kongruenz). Diese Korrespondenzen haben als Inva-

rianten
;
auBer den Entfernungen zwisehen Punkten

?
die WinJcel zwi

sehen Raunien.

Den Winkel ziveier Geraden und den WinJcel zweier Hyperebenen
definiert man in elementarer Weise wie in der gewohnlichen Geo

metric.103
)
Man hat alsdann die folgenden Formeln in rechtwinkligen

101) Niinmt man diese Konstanten untereinander gleich (=1), oder auck

invers zu den Hohen des Simplex, so erbalt man Systeme von Koordinaten,

analog zu den trimetrischen
, baryzentrischen usw. Koordinaten im S3 . Kro-

necJcer, zitiert in 13
), traf die zweite Wahl, und die analoge fur die Hyperebenen

koordinaten. Man erhalt so Grundformeln, analog zu denjenigen von Ss . P. H.

Sclioute, Nieuw Archief Amsterdam (2) 9 (1910), p. 133, erhalt oinfache Formeln

fur Entfernungen, Winkel, Spharen usw., indern er als Koordinaten eines Punktes

die Eutfernungen dieses von den Wanden eines rcgularen Simplex nimmt.

102) Dieselben Formeln dieses Falles stellen eiae Transformation von recht

winkligen Koordinaten dar.

103) Z. B. kann man mit Jordan sagen, daft das Verhaltnis der Entfer-

nuiigen eines Punktes einer Hyperebene von einer anderen Hyperebene und von

dem [n 2], den jeiie Hyperebenen miteinander gemein haben, allein von
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Koordinaten. Eine Hyperebene ^a^ ~\- c = bildet mit den fun-

damentalen Hyperebenen Winkel, deren Kosinus proportional den a
t

sind. 104
) 1st der Winkel dieser Hyperebene mit ^^)i

x
i -f- d = 0,

so wird (cos &Y= ~r̂ i~- - 105
) Bildet eine Gerade mit den w recht-

IjOi* iiV
winkligen Achsen die Winkel

a,-
and liegen auf ihr die Punkte P(^)

uud Q(y?), so wird

cos
,

=
7p

^
- & ^- cos

&amp;lt;

cos
a,.
=

.

Bildet eine andere Gerade mit den Achsen die Winkel fi(,
so wird

der Kosinus des Winkels der beiden Geraden ^cos ,.

cos /Sf ;
und

demnach besteht die Orthogonalitatsbedingung der beiden Geraden in

dem Verschwinden dieser Summe.

In schietwinkligen Koordinaten ist das Quadrat der Entfernung

der Punkte x, y ^cos (r s) (xr yr) (xt y,), wo (rs) der Winkel

zwischeu den Achsen r and 6* ist.

Winkel zweier Eaume. Gegeben seien zuerst zwei [Jc]
6 und

e?
,

die einen einzigen eigentlichen Punkt P miteinander gemein

haben. Variiert man zwei Strahlen r und r, die durch P hin-

durchgehen, in & und 6
f

und sucht man die Minima des spitzen

Winkels rr, so wird man auf eine Gleichung vom Grade 7c gefuhrt;

and demgemafi auf Jc Strahlenpaare aa, && ,.. .,
cc

}
deren Winkel

man die Whikd von a6
f

nennt. 106
)
Dann sind a, 1),

. .
.,
c paarweise ortho

gonal und ebenso a, &
,

. .
,
c

,
sowie auch die Ebenen aa

, W, . . . cc
]

und jeder Strahl a ... ist mit den nicht zugeordneten &
,
t . . . ortho

gonal. a ist die Orthogonalprojektion von a in &amp;lt;?

;
usw.

Auf diesen Fall fiihrt man denjenigen zweier beliebigen Raume

[h] und
[Jc]

und &amp;lt;?

,
die wenigstens einen eigentlichen Punkt P

miteinander gemein haben, zuriick. Dann ist die Winkelzahl im all-

gemeinen die kleinste der vier Zahlen h,Jt,n In,,
n Jc. Die Ebenen,

die diese Winkel bestimmen, kann man auch als diejenigen

diesen abhangt; bezeichnet man dasselbe mit sin @, so sagt man, dafi & der

Winkel der beiden Hyperebenen ist.

104) WennS a
t

!
* i 8*. so sind diese Kosinus gleich den ai}

und die Gleichung

der Hyperebene heiBt normal. Ihre linke Seite gibt die Entfernung eines Punk-

tes x von der Hyperebene.

105) Die folgenden Formeln, bJB zur Orthogonalitat zweier Geraden, findet

man bei Grafimann A^ ,
Nr. 200204.

106) Schlcifli, ,,Theorie&quot;, p. 36; Schoute, ,,Buch
u

I, p. 69 ff. C. Jordan hat

dagegen die kleinsten Werte des Winkels betrachtet, die eine Hyperebene,

die durch a hindurchgeht, mit einer Hyperebene durch c bildet. Vgl. auch die

folgende Anmerkung.
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definieren, die durch P hindurchgelien und tf, Q und die zu die-

sen in P orthogonalen Raume [n h], [n &] nach Geraden scbnei-

den.107
)

Auf einem anderen Wege definiert man eindcutig einen Winkel

zweier Raume und a derselben Dimension Jc. Man nimmt beliebig

ein Simplex in 6 und betrachtet seine Projektion auf tf. Das Ver-

haltnis des Inhalts
(s. nnten) dieses zweiten Simplex zum Inhalt des

ersten definiert man als Kosinus des Winkels (0, tf
).
108

)

Sind v Gerade a,l,c,... gegeben, die von einem Punkte aus-

gehen, so definiert man als Sinus des Eaumivinkds (a&c...), d. h.

sin (a&c . .
.)

die positive Quadratwurzel aus

^-h cos aa cos && cos ce . . ,

109
).

Unter den Bewegungen (s. oben) des Sn betrachtet man wie in

$, die Translationen (nach einer gegebenen Richtung) y{
x

t -f- c.

und die Rotationen. Eine Eolation urn einen
[ft] (Aclise) ist eine Be-

107) Durch den Schnitt mit der unendlich-fernen Hyperebene erhlilt man
in dieser zwei Raume [h 1], [Jc 1], mit ihren Polareu in bezug auf das ab

solute Gebilde J^_ 2 . So warden die Fragen, urn die es sich handelt, einfach

gelSst. Vgl. P. Cassani, Rend. Lincei (4) 1 (188485), p. 133; G. Castelnuovo,
Atti Ist. Veneto (6) 3 (188485), p. 1331, wo auch spezielle Falle betrachtet

sind, wie z. B. diejenigen, in welchen einige Winkel einander gleich sind. tJber

die Winkel von zwei Ebenen im 54 vgl. auch: R. Hoppe, Arch. f. Math. u. Ph. 68

(1882), p. 378; P. H. Sclioute, Nieuw Archief voor Wiskunde Amsterdam (2) 4

(1897), p. Ill; I. StringTiam, Trans. Amer. Math. Soc. 2 (1901), p. 183.

S. KivietniewsU, Inaugural -Dissertation, Zurich 1902, erhalfc Flachen des 54 ,

deren samtliche Tangentialebenen untereinander gleichicinklig sind (d. h. fiir zwei
solche Ebenen sind ihre beiden Winkel gleich). Man erhalt eine reelle der-

artige Flache in rechtwinkligen Koordinaten x
l x.x3 xt1 wenn man zwischen den

komplexen Veranderlichen x
l -f- ixa ,

x
s -f- *#4 eine analytische Gleichung an-

nimmt (die Flache erscheint so als reelles Bild einer komplexen ebenen Kurve im S4 ).

108) So entnimmt man im wesentlichen Grafimann, A* , Nr. 195. Vgl. auch

,,Theorie
u von Schldfli, p. 28, und KronecTcer in der Arbeit von H. Ktihne, zitiert

in 98
). In diesen Arbeiten findet man auch den Ausdruck jenes cos (a a ) mittels

a und a .

109) Grafimann, A*, Nr. 195. Nimmt man n Gerade, die von einem
Punkte ausgehen und nicht in einer Hyperebene liegen, so) bestimmen sio

Raume verschiedener Dimension, deren Winkel mittels der Kosinus ausgedruckt
werden (Grafimann und Jordan), die jene geraden Linien paarweise geben. So
erhalt GrafSmann, A

3 , Nr. 207, auf Grund seiner Definition des Winkels von
zwei Raumen 108

),

sin (ab . .
.)
sin (a b . .

.) coa (&amp;lt;?,

&amp;lt;r

)
=S + cos a a cos 66 . . .,

wo
ff,

a&quot; bez. die Riiume der Geraden a 6..., a b ... sind. Diese Fonnel Sndet
man auch bei E. Study, Zeitschr. f. Math. n. Phys. 27 (1882), p. 140, wo sie

zur Definition des Winkels
(ff, o ) zweier Raume dient.

Kncyklop. d. math. Wissonach. Ill 8. 58
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Avegung, welche die Punkte dieses lest liiBt; sie briugt einen Puukt x

in eiuen Punkt y, der init x auf einer (n Jc l)-diniensionalen

Sphiire liegt, die einem [n If] angehort, der senkrecht zur Achse

steht, und die ihr Zent.rum auf jener Achse hat. Eiue beliebige Bo-

we&amp;lt;nm kann man iminer aus einer Translation uud einer RotationO O

um eineii beliebigen Punkt zusammensetzen. Fiir gerades n ist jede

Bewegung eine Translation oder eine Rotation.

L. Sclda/li (zitiert in 1S
)) hat die Rotatiouen um einen Punkt

studiert; C. Jordan
(,,Essai&quot;,

Nr. 70 ff.) hat seine Resultate wiederge-

funden und vervollstJiudigt. Fiir gerades n = 2q bleiben bei einer

Rotation im allgemeinen q (durch hindurchgehende) Ebenen fest,

die paarweise aufeinander senkrecht stehen (Hauptcbenevi)\ sie kanii

als Produkt von q Rotationen um q (durch hindurchgehende)

S
n _z, die paarweise zucinander orthogonal sind, aufgefaBt werden.

Fiir uugerades n =
*2&amp;lt;j -{- 1 gibt es im allgemeinen eine Gerade

durch 0, deren saiutliche Puukte festbleiben (Rotationsachse), und

auBerdem q feste Hauptebenen; die Rotation kann als Produkt von

q Rotationen um q S
tl _ 3

betrachtet werden, die paarweise aufein

ander senkrecht stehen und durch die Gerade hindurchgehen.
110

)
-

Jordan betrachtet noch die unendlich-kleine Bewegung (mit der

ein Nullsysteni, Nr. 11, verkniipft ist) und seine Zusammensetzung.
111

)

110) Jede Rotation um einen [n 2] kann so dargestellt werden, daB

n 2 der n recbtwinkligen Koordinatcn sich unver&ndert erhalten, wah-

rend zwei, z. B. xl9 x. ,
be/,, in a*

t
cos a -(- xs

sin K
,

ar
t
sin a -f x, cos a iiber-

gehen. So hat Jordan die Gleichungen einer beliebigen Rotation auf eine kano-

nische Form gebracbt: die Koordinatcn verteilen sich auf eine gewisse Anzalil

von Paaren, deren jedes in der be*agten Weise transformiert wird, wahreml

die iibrigbleibeuden Koordinaten feetbleiben. Die zu a analogen Winkel sind die

Invariauten der ortbogonak-n Substitution, und Jordan zeigt, wie man sie be-

rechnet.

Hinsicbtlicb der kanoniscben Gleicbungen der Bewegungen im Sn uud den

Gruppcn von Beweyuiigcn und Ahnlichlieitstransformationen im S4
und S& vgl.

A. Bewporud, Ann. R. Scuola Norm. Super. Pisa 8 (1898).

Fiir die Rotationen im St und ibre Zusaminensetzungen vgl. aucb F. N.

Cole, Amer. Jouru. 12 (1890), p. 191. tlber die Bewegungen im Sn rgl. aucb

]{. Lipscltits, Acta matb. 24 (1901), p. 1 23.

111) Mittels der kanoniscben Darstellung der Anm. ll
) fur die iufinitesi-

male Bewegung beweist Jordan (,,Essai&quot;, Nr. 91 ff.), daB die Hyperebene |, die

in jedem Punkte x auf der Ricbtung der Bewegung normal ist, x in einer ge-

wissen Reziprozitat entspricht (Nullsystem, vgl. Nr. 11), durcb die eiuem [k\ ein

[n k 1] entspricbt. Wenn zwei derartige einander entsprecbende Riiume

nicbt inzident sind, so kann man die gegebene Bewegung in zwei Rotationen

um dieseu R zerlegen.

W. K. Clifford, ,,Loci&quot;,
hat auch das Nullsystem bei uncndlich kleiner Be-
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Ebeuso wie fiir die Bewegungen erhalt man aucli fiir die Um-
Iftinn-gen (s. oben) oder entgegengesetzten Kongruenzen, und allge-

ineiner fur die Almliclikdten (analog denjenigen im $2 und Sz } ohue

weiteres die zu den vorhergehenden analogen Eigenschaften, indem

nmu sie als Kollineationen betrachtet, die 7|_ 8 (s. oben) in sich iiber-

fiihren (s.
Nr. 18).

112
) Unter den Ahnlichkeiten die Homothetien.

Die darstcttende Geometrie des Sn ,
insbesondere des $4 ,

steht in

genauer Analogic zu der gewohnlichen des SS} indem sie die Punkte,

Geraden usw. mittels (Zentral- oder Orthogonal-) Projektionen und

Umklappimg, sei es auf S
a ,

sei es auf die Ebene, darstellt.
113

)

Urn die Grofle der Korper verschiedener Dimensionen zu defi-

nieren und zu raessen, kann man wie im S3 fiir die Linien, die Flaehen

und die Vplumina verfahren. 114
) So beweist man mit den gewohn

lichen Methoden, wenn man als Einheit des Inhalts das rechtwinklige

Parallelotop mit der Seite 1 (analog dem Wiirfel) annimmt, da8

der Inhalt eines Prismas (insbesondere eines Parallelotop s) gleich ist

dem Prodnkt dor (n l)-dimensionalen Basis in die Hohe; wahrend

der Inhalt einer Pyramide (insbesondere eines Simplexes) gleich dem

analogen Produkt dividiert durch n ist.
115

)
In rechtwinkligen Koor-

wegung eines festen Korpers betrachtet, und aus seiner Ausartung fur gerades

n usw. einige Konsequen/.en fiir die Bewegung gezogen.

Allgemeiner, auch bei endlicher Bewegung, tritt das Nullsystem auf: der

Mittelpunkt zweier beliebiger homologer Punkte P, 1? und die in dicsem Punkte

auf der Geraden PP senkrechte Hyperebene entsprechen einander in einem Null-

system.

112) Fiir die Umlegungen vgl. z. B. Schoute, ,,Buch&quot;, Bd. I, p. 222 ff.

113) Fiir S+ vgl. G. Veronese, Atti Ist.Veneto (5) 8 (1882), p. 987, wo zen-

trale, orthogonale und axonometrische Projektionen fiir die Abbildung der Fi-

guren von S im Ss entwickelt worden bind
;
G. Carbone, Giorn. di mat. 39 (1901\

p. 207, wo die stereoskopische Abbildung auf Sa ,
d. h. doppelte Zeutralprojek-

tiou, durchgefiihrt ist; G. Marietta, ,,Sulla projezione quotata sopra un piano,

dello $4 &quot;,
Catania 1904 (wo ein Punkt des /S4 durch einen Punkt der Ebene mit

zwei Koten dargestellt ist); H. De Vries, ,,Die Lehre von der Zentralprojektion

im vier-dimensionalen Raume&quot;, Leipzig 1905.

Fiir den Sn hat Sclwute, ,,Buch&quot;, Bd. I, p. 84 ff. einen Punkt des Sn hauptsach-
lich mittels seiner Orthogonalprojektionon auf n 1 Koordinatenebenen 0(Xl

Xa ),

0(Xt
X

s ], . . ., 0(Xn _ l Xn) dargestellt, die durch Umklappung urn die Achsen iiber

eine ,,Bildebene&quot; iiberlagert werden. Dagegen bildet U. Perazso, Atti Ace. Torino

41 (1906), p. 9-23 den Sn auf den Sm durch Projektion auf diesen aus den Wan-
den eines Simplex eines [n m] ab. (Er erhalt niitzliche Anwendungen der

Geometrie des S4 und S6 auf die projektive Geometrie des Ss .) Vgl. auch iiber

Anwendungen der darstellenden Geometrie des SH einige Andeutungen bei

I?. MehmJce, Math.-naturwiss. Mitteil., Stuttgart (2) 6 (1904), p. 44.

114) Vgl. z. B. Killing, ,,N. E.
R.&quot;, p. 88 f.; Schoute, ,,Buch&quot;,

Bd. 2, p. 94 f.

115) Wenn ein Simplex die Kanten a
t
as . . . an hat, die von einem und

63*
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dinaten wird das Element des -dimensionalen Inhalts dx dxt
. . . dxn)

und die Berechnung des Inhalts ist diejenige eines w-fachen Integrals

Das Element des v-dimensionalen Inhalts drttckt sich auch analog

demjenigen der Flachen im S3 aus.11G
)

demselben Scheitel ausgehen, und wenn man mit J seinen Inhalt be7,eichnet, so

wird (Study, zifciert in 109
))

wo cik
=

&amp;lt;%
cos (ja4) gesetzt ist.

So hat dae Parallolotop der Kanten 04 Oj . . . an als Inhalt

Ol a, . . . an sin (at
. . . an).

1 -i /n-fl
Ein regularer Simplex, dessen Kanten gleich 1 sind, hat den Inhalt --y |/ ;&quot;

(Clifford, zitiert in 1S
)).

Hat ein Simplex einen Scheitel im Ursprung und sind die rechtwiukligen

Koordinaten der anderen Scheitel x
f yt

z
i

. . .
,
so wird sein Inhalt

Wenn ewei Simplexe die Inbalte /, J haben und s
ile

das Quadrat der Eut-

fernung zwischen ihren Scheitcln ist, so hat man (KronecJccr, zitiert in 1B
),

und Study, zitiert in 109
)): ( 2)(n!)

1

1&amp;lt;*

. Im besonderen ergibt

eich hieraus J mittels der Kanten.

Im allgemeinen : wenn Jv den Inhalt des durch v -f 1 Punkte , x, y, z, . .

oestimmten Simplex v-facher Ausdehnung (v&amp;lt;n) bexeichnet, so wird r!J,.=

der positiven Quadratwurzel des Quadrats der rechteckigen Matrix der Diffe-

renzen x
t
-

t&amp;gt;,, y,- wo ^ - v
t ,

.. - (vgl. Kronecker in IT. Xwfcwe &quot;)).
Mit an

deren Worten: Der Inhalt eines v-dimensionalen Simplex (^n 1) hat ala

Quadrat die Summe der Quadrate seiner Orthogonalprojektionen auf die Sv ,

welche je v Achsen eines n-tupels orthogonaler Achsen verbinden: vgl. Schldfl-t,

BTheorie
a

p. 23 (fiir jeden v-dimensionalen Inhalt).

In der Arbeit von Kronecker, zitiert in 18
), findet man auch andere Aus-

dehnungen bekannter polygonoraetrischer Relationen auf den Sn . Vgl. auch

bei Kronecker, Vorl. viber die Theorie der Integrale, Leipzig 1894, p. 236, die

Bestimmuug dea Inhalts des Simplex, dessen n-fl Wande gegebene Clleichun-

gen haben.

116) Vgl. den Satz fiber v-dimensionale Inhalte in Ilf
).

Fur eine Sphare vom Radius 1 ist der Inhalt ihrer Oberflache [( 1). Di

mension] durch ein Integral gegeben, das schon von G. G.J.Jacobi berechnet

worden ist [vgl. ), 1. Zitat aus J.], Werke 3, p. 267-58, d. h.

eerade ist, und _l---r ,
weun n ungerade ist. Man kann die beidea

1 H 6 (n i)
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5. Verschiedenes iiber Polytope, SphSren usw. JBezeichnet man
mit av

die Anzahl der v-dimensionalen Grenzfiguren (a Ecken, Oj

Kanten, . .
.) eines Polytops, so hat man in Analogic mit dem Theo

rem yon [Descartes und] Euler, a a
x -}- a^ a

8 -j- + a -*= 1 ( 1)*: vorausgesetzt, dafi das Polytop und jede seiner Grenz

figuren einfach zusammenhiingend siud.
117

)

Soil das Polytop regular sein, oder wenigstens h&mogen, d. h. der-

art, daB in jeder Ecke, oder Kante usw., die gleiche Anzahl Kanten,

Ebenen, $a ,
. . . zusammenstoBen, so hat man im allgemeinen drei Falle:

1. das Simplex mit (n -J- l)v+1 Grenzsiinplexen v. Dimension

(Reihe des Dreiecks, Tetraeders, . .
.);

2. Reihe des Vierecks, Hexaeders, . .
.,
mit 2n

Ecken, 2n hyper-

ebenen Wanden, 2n ~ r
(w)v Grenzfiguren v. Dimension;

3. die der vorhergehenden dual entsprechende Pigur mit 2

Ecken, 2y+1 (w)r+1 Grenzfiguren v. Dimension. Fur w&amp;gt; 4 gibt es keine

anderen Falle. Fiir n = 4 haben wir indessen weitere drei Polytope

hinzuzufugen, die beziiglich begrenzt siud von 24 Oktaedern, 120 Dode-

kaedern, GOO Tetraedern und bzw. 24, 600, 120 Ecken haben.u8)

Formeln so zusammenfassen: -
(Vgl. auch die Arbeit von G. Green, zitiert*

r
(l)

in
*).) Durch Multiplikation mit g

1 1 oder mit
Q&quot;

erhalt man daraua die

Oberflache und das Volnmen der Sphilre Tom Radius Q. Allgemeiner
3. Zitat in 1S

), das Volumen eines spharischen SeJctors behandelt, der awischen

einer Sphare und n Diametralhyperebenen eingeschlossen ist.

Man beinerke, daB der Inhalt der Sphare Tom Radius 1 fur wachsendea n den

Maximalwert fiir n == 5 aunimmt und dann gegen strebt [wie derjenigo
ll^

des regularen Simplex von der Kaute 1]; vgl. P. R. Heyl, Publications Univer-

rity Pennsylvania 1897.

In Sckoute, ,,B
1

nch&quot;, Bd. 2 findet man andere Inhalte und Oberflcichen von rt*n-

den Polytopen. Vgl. auch in X. Stouff, Paris. C. R. 122 (1896),, p. 303, den

Inhalt eines spharischen Simplex.

117) W. I. Stringham, Amer. Journ. 3 (1880), p. 1; und spater unabhangig
davon: H. Dwege, Wien. Her. 83 (1881), p. 1110; E. Hoppe, Arch. f. Math. 67

(1882), p. 29 und verschiedene andere Autoren, unter denen wir H. Poincarf,
Paris. C. R. 117, (1893)a p. 144; Killing, ,,Einfuhrung

w
,
Bd. 1, p. 241 hervoi-

heben; Schldfli, ,,Theorie&quot;, p. 20. Vgl. auch das Zitat von Dehn in *8
*).

Eiu allgemeinerer Satz aus der Topologie in Sn iet von V. Eberhardt ge-

geben, Math. Ann. 36 (1890), p. 121. Dber die Teilung von Sn durch eine belie-

bige Zahl von Hyperebenen vgl. E. Cohen, Nouv. Ann. (8) 16 (1897), p. 638; und

Schlafli, ,,Theorie
u

, p. 39.

118) Stringham, zitiert in n7
). Vgl. auch Hoppe, ebendort and Arch. 1

Math. 68 (1882), p. 110 u. 151 (Hoppe gibt auch die GrOfien der Elements dei
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Weitere Einzelheiten iiber die regularen Polytope findet man ini

Artikel III E 1 (Steinite).

Die Theorie der Strecken- und Masscnsysteme gibt, auf den Sn

ausgedelmt, elementare Satze analog verschiedenen bekannten Satzen.

Z. B.: Zieht man von einem veranderlichen Punkte P die Strecken

nach m festen Puukten A
l

. . . Am ,
so geht die von P aus rait der

geometrischen Summe dieser Strecken gezogene Parallele durch einen

testen Punkt 0, der die Mitie zwischen jenen m Punkten heiBt

oder auch ihr Schu crpimkt.
ny

) liegt auf der geraden Linie, welche

die Mitte von irgend K unter den A
i (insbesondere wenn a = 1, eiuen

unter den A?) mit der Mitte der iibrigen m K verbindet, und teilt

diese Strecke im Verhaltnis (m K)\ a.
120

)

Fiir ein Simplex kann man auBer dem Schwerpunkt betrachten:

1. den Punkt M, der von den n -f- 1 Ecken gleichweit eutferut ist,

oder das Zentrum der umschrielenen Sphare (vgl. Nr. 4); 2. die

Puiikte, die von den n -f- 1 Wandeii gleichweit entfernt sind; jeder

von ihnen liegt in einer einen Neigungswinkel zweier Wiinde hal-

bierenden Hyperebene (Mittelpunkte der eingeschriebetien Spharen).

Die Homothetie mit dem Zentrum und dem Verhaltnis 1 : n

fiihrt die umgeschriebene Sphare in die Feucrbachscke Sphare iiber,

die durch die Schwerpunkte der Greuzsimplexe (n 1). Dimension

hindurchgeht.
121

)
1 *2

)

regularen Polytope); K. Eudel, Jahresber. d. Konigl. Industr.-Scihule in Kaisers-

lantern 188182; V. Sclilegel, Bull. Soc. Math, de F. 10 (1882., p. 172 und Nova

Acta Loop. Carol. Ak. 44 (1883).

t)ber die Konstantenzahl der bomogenen Polytope vgl. H. Schubert, Jah

resber. d. Deutsch. Math.-Ver. 11 (1902), p. 217.

Ausfuhrlicb sind die regularen Polytope in Schoute, ,,Buch&quot;, Bd. 2 be-

handelt.

119) Grafimann, A
l ,

101. In den 102, 103 ist der Satz auf den Fall

ausgedehnt worden, daB jene m Punkte mit Gewichten oder parallelen Kraften

belegt sind.

120) Grafimann a. a. 0. V. Schlegd
116

).

Fiir den nicht-eulzlidischen Eaum vgl. das Analogon in Killing, ,,N. E. R.&quot;,

p. 77.

Bei E. Study, zitiert in 109
), findet man weitere Satze fiber Massensystime.

insbesondere indifferente M., mit geometrischen Anwendungen, von denen wir

einige erwahnen werden.

121) Legt man durch den Schwerpunkt je eines Grenzsimplex (n 2). Di

mension eine Hyperebene senkrecht zu ihrer Gegenkante, so gehen alle diese

Hyperebenen durch einen Punkt X hindurch (X entspricht M in der Homo

thetie mit dem Zentrum und dem Verhalliiis 2 : (1 )). E. Mehmke, Arch. f.

Math. u. Phys. 70 (1884), p. 210. Hier findet sich auch das folgende Theorem :
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Auch die Kugelgcometrie ist auf den Sn ausgedehnt. Man nenut

Potcnz zweier Spharen das Quadrat der Eutfernuug der Mittelpunkte

vermindert um die Summe der Quadrate der Radien, d. h. das ne

gative doppelte Produkt aus den Radien und den Kosinus des

Sclinittwinkels der Spharen. Die Potenz ist dalier = 0, wenu die

Spharen orthogonal sind. Man hat verschiedene Relationen zwischen

den wechselseitigen Potenzen von n -j- 2 oder mehr Sphiiren.
123

)

Man kanu zu n -j- 2 hoinogenen Koordinaten einer Sphare die

Koeffizienten a
k

ihrer Gleichung nehnien

o -5V+ i^i H h # + n + i
= 0,

oder auch die Potenzen pk
der Sphare beziiglich n -\- 2 festen Spha-

reu (welche pk durch eine nicht-homogene lineare Relation rniteiuander

verkniipft sind
;
wie aus 123

) folgt). Dann ist die Potenz von zwoi Spharen

Hat der Simplex des Sn die besondere Beschaffenheit, daB die n-\-l Hohen des-

selben sich in einem Punkte H scbneiden, so fallt X mit H zusainmen; und

die Fcuerbachsche Sphare geht durch die FuBpunkte der Hohen und teilt die

oberen flohonabschnitte samtlieh im Verhaltnis 1 : (n 1
).

tJber Simplexe, dereu

Hohen sich in einem Punkte schneiden, vgl. auch H. W. Richmond, Quart. Journ.

32 (1901), p. 251.

W. J. C. Sharp, Proc. London Math. Soc. 18 (1887), p. 325; 19 (1888),

p. 423; 21 (1890), p. 316 hat viele bekannte metrische Eigenschaften der Drei-

ecke und der Tetraeder, speziell in Beziehung zu Kreisen und Kugeln, auf die

Simplexe ausgedehnt. Z. B. hat er in Bd. 21 den Inbalt des Simplex berechnet,

der als Scheitel die FuBpunkte der aus einem Punkte x auf die Wande des

Grundsimplex gefiillten Lote hat. Daraus folgt, daB, wenn diese FuBpunkte iu

%Tf V-
einer und derselben Hyperebene liegen, / -- = wird; der Ort von x (ana-^^ 3( ,-

log dem Ort von B. Simsori) wird eine F^_j, die dem Glrundsimplex umschrie-

ben ist und die Scheitel desselben (n l)-fach hat usw., und schon von E.Bel-
trami studiert worden ist, Mem. Ace. Bologna (3) 7 (1876), p. 241 == Op. mat. 3.

p. 53; vgl.
co

).

122) Ist ein Simplex -A A^ ... An gegeben, und nimmt man auf jeder
Kante A

t
Ak einen Punkt A ik ,

so haben die n -\- 1 Spharen, deren jede durch

eiuen Scheitel und durch die n Punkte hindurchgeht, die auf den Kanten ge-
nommen sind, die von jenem ausgehen, einen Punkt miteinander gemein:
W. Hasten, Arch. d. Math. u. Phys. (3) 5 (l J03), p. 278. Siud dieee Punkte A+,. die

Spuren einer Hyperebene und ist n gerade, so hat man em ausdrucksvolleres

Theorem von H. Kiilme, Journ. f. Math. 119 (1898), p. 186, mimlieh: wenn

gftrade ist, so gehen die den n -f 2 durch je n -f- 1 unter n -)- .2 gegebenen

Hyperebenen bestimmten Simplexen umschriebenen Spharen durch einen und
denselben Punkt hindurch. Die n -f- 2 Mittelpunkte jener Spharen liegeu auf

eiuer und derselben Sphare.

123) Vgl. E. Study, zitiert in 109
). Sind zwei Gruppen von je v (&amp;gt;-4--2

Spharen A^ , . . ., A v ; JB, , . . ., JBr gegeben und hezeichnet SM. die Potenz von A/t
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eiae gebrocheiie lineare Funktion der Koordinateu einer jeden. Man

folgert daraus, daB eine homogene lineare Gleichung zwischen den

Koordinaten einer Sphare zum Ausdruck bringt, daB jene orthogonal

zu einer festen Sphare ist.
m

) Hieran schlieBt sich das Studium der

linearen Spharensysteme.}
Zu den Spharen ernes linearen oom -

Systems (wenn m = 1st,

einc Sphare) Bind die Spharen ernes anderen linearen oo -

Systems

orthogonal, wo m -f- p = n ist. Unter diesen befinden sich oo^- 1

Punkte (Punktspharen), die eine Untersphare von der Dimension

H 1 bilden, durch welche alle Spharen des oom -
Systems hindurch-

gehen, und zu der alle Spharen des oo -
Systems orthogonal sind.

Analoges gilt, wenn man m mit (i
vertauscht. Auch die Unter-

suchungen tiber die Kugeln, die gegebene Kugeln beriihren, lassen

sich von n = 2, 3 leicht auf beliebiges n ausdehnen.126
)

6. Grundbegriffe der algebraischen Mannigfaltigkeiten. Man

k inn eine algcbraische MannifffdttigkeU von Punkten (kiirzer eine F)

als den Ort der Punkte definieren, deren Koordinaten einem gegebenen

System algebraischer Gleichungen geniigen; groBerer Allgemeinheit

und Bk ,
BO hat man 0; vgl. &quot;).

Oder auch, wenn Qik) der Winkel

von Ah ,
St iet und rk ,Qk die Radien dieser Spharen sind, so hat man

cos (hty

=0.

Aus dieeen und anderen Beziehungen hat Study die Lflsung verscliiedener Fra-

gen gfieogen, die eich auf Spharen beziehen, die n -f 2 gegebene unter gleichen

Winkeln echneiden, oder n -f 1 uuter gegebenen Winkeln (z. B. den Radius der

Sphare, die zu n-f-1 gegebenen Spharen senkrecht steht), oder die andere

Spharen diametral schneiden.

124) Study a. a. 0.; vgl. auch einen Spezialfall bei A. Del Ee, Rend. Circ.

mat. Palermo 2 (1888), p. 124

126) G. Schlumberger, tjber n - dimensionale lineare und quadratische Ku-

gclsysU-me, Inauguraldisaertation, Zurich 1896.

126) P. H. 8-houte, Proc. Akad. Amsterdam 1906, p. 662. Ee gibt 2 +

Spharen ,
die -|- 1 gegebene Spharen beruhren

;
Bie werden mit Hilfe der

2&quot; Hyperebenen konstruiert, deren jede (n -f 1), Homothetiezentren der n + 1

Spharen cnthalt, paarweise genommen. Die oo 1

Spharen, die nur n gege-

beno Spharen beruhren, bilden 2&quot;-
1 c^^Scharen: jede dieser Scharen beriihrt

jede Sphare eines oo&quot;~
8
-Sy8teui8 und uinhvillt eine V*_ l , analog der Zyklide

von Dupin, usvr. Allgemeiner hat man, fur jedea it, zwei oo*- und oo&quot;
*

Systerne von Spliiren, derart, daB diejenigen dee einen diejenigen des andercn

beruhren, und dabei ftla Envcloppe eiue und diceelbe V^ v erzeugpn, usw.
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halber kaun man auch zulassen, daJi in diesen Gleichungen auch vari

able Parameter (rational) entbalten sind.127)

Wenn die so definierte F sich aus Teilen zusamniensetzt, die

verschiedene Dimension baben (vgl. iiber Dimensionenzabl *)), so kann

man sie mit Hilfe von Eliminationen getrennt darstellen. Wir wollen

mit V
k
eine Mannigfaltigkeit der Dimension k bezeichnen. Fj und

FB heiBen Kurven (C) und Flddien (F). Eine Vn _^ kann man durch

eine Gleichung zwischen den Koordinaten darstellen
5
man nennt sie

auch eine Hyperflache oder Form. Wenn cine Vk
die Gesamtheit

von zwei oder mebr Vk (ihrer Tcilc) ist, so heifit sie reduzibel Kegd,

r St-Kegel&quot;, Kcgel der Art i -f 1&quot; hciBt eine V, die aus lauter [f -f 1]

durch einen
[i] (Scheitel) besteht.

Eiue V
k kann man fur beliebige k als voll-standigen Durchschnitt

von n -{- 1 Formen darstellen. 128
) Man kann die Vk

aucb durch bi-

raiionale Transformation einer Hyperflache (der Dimension k) des Sk+l
erhalten, so daB, wenn x einen Punkt der gegebenen Vt

und y
einen Punkt jenes [k -f- 1] bezeichnet, x : x :

-
: xn
= ^ (y)

:
V&amp;gt;i(y)

: :
4&amp;gt;M

mit f(y yv
. . . y4+1)

=
ist, wo die ^ und f (ganze

algebraische) Formen von y &+! s^^
t

und die Korrespondeuz
eine derartige ist, daB ein Punkt allgemeiner Lage x, der auf diese

Weise erhalten wird (d. h. der F
t),

einem und nur einem Punkt y

entspricht.
129

)

Eiu [n k] allgemeiner Lage schneidet (d. h. k Hyperebenen

allgeineiner Lage schneiden) die V
k

in einer endlichen Anzahl von

Punkten, die von jenem E nicht abhangt und Ordnung der Vt

genannt wird. Eine V
k der Ordnung m wird mit Vk

l bezeichnet. Fiir

m = 1 ist die Vk
ein Sk

. Wenn ein Punkt P (uiindestens) s der

Schnittpunkte einer F
4
mit jedeni durch ihn hindurchgehenden [n k]

abeorbiert, so heiBt P s-fach fttr die Vk . Eiue Vk und eine V
k , der

Ordnungen m, m schneiden einander, wenn k -{- k ^ n ist, im all-

127) Vgl. fur diese Definition und auch fiir die folgenden Gegenstande
dieaer Nummer (falls nicht andere beeondere Zitate gegeben werden): C. Scgret

^Introduzione&quot;. Vgl. auch L. Kroneckcr, Journ. f. Math. 92 (1881), p. 1; J. Molk,

Ada math. 6 (1886), p. 1.

128) Vgl. die zitierten Arbeiten. Die n ~|- 1 Formen sind gegeben z. B.

durch die Kegtl, welche die Vk aus n -f 1 [w k 2] allgemeiner Lage proji-

zieren,

129) Urn daa zu beweisen, kann man die F aue einem [n k 2] allge

meiner Lage auf eineu [k -{- 1] projizieren; dann erhalt man in dieBem It eine

Hyperflache, nnd fur die gegebene Vt eine Darstellung, analog der m&noidakn

dor geurmdenen Kurren; TgL
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genieinen in eiuer F
A

. +A.,_ rt
von der Onlnung ww .

180
) 1st im beson-

deren /. -f- //= w, so haben sie im allgenieinen mm Punkte mitein-

ander gemein.
131

)

Die Definition der algelraischen Manniyfaltigkcit (M) erstreckt sich

;iuch auf den Pall, in dein an Stelle des PunJdes andere Elemente

treten, deren Koordiuaten definiert sind, z. B. liaumc 13
*)

oder

mich Punlipaare. In letzterem Falle wird so der Begriff der algcbra-

ischcn Korrcspondens oder Transformation zwischen zwei V definiert.

Besteht zwischen zwei V
k

eine algebraische Korrespondenz, die in

Siune eindcutig ist, so ist sie in diesem Sinne aneh rational,

d. h. die Koordinaten der Punkte der einen V
k
konnen durch rationale

Funktiouen der Koordinaten der honiologen Punkte der anderen aus-

gedruckt werden, Ist die Korrespondenx cin-clndeutif/, so ist sie aucli

birational. Eine M heiiJt rational oder liomaloid, wenu sie birationat

ani einen E bezogen werden kann.

Irn besonderen kann man zwischeu zwei Sn birationale Korre-

spondenzen betrachten. Unter dieseu gibt es die lilinearen Koitespon*

denzen, oder Kollineationen, Homograph im. dargestellt durch

Q3&quot;l.

===~ (&amp;lt;;k^i

mit der Bedingung (der Aul losbarkeit nach den a;,
d. h.), daft die

Determinante \aik \=$=Q ist. Spezielle Fiille von Kollineationen sind:

die JBeicef/tingen (Nr. 4), die Affinitaten (Kollineationen, ^selche die un

endlich-ferne Hjperebene in MC!I tiberfuhren), die Almliclrimtcn (welclu-

die absolute J%_ z
in sicli iiberfilhren).

Mit den verschiedenen Korrespoudenzen sind, uach Klein - 3
),

ver-

srhiedene Richtungen geometrisclier Forschung verkniipft. So hat

man im Sn die Elementargcomelric und die projcldice Geometric, welch c

die gegemiber den Ahnlichkeitstransformationen bzw. den Kollinea-

130) Vgl. Halphen ebenda; und den Tollstiindigeron Bewois von M. Noether,

Muth. Ann. 11 (1877), p. 671. Vgl. auch den Beweis (fiir den Fall l&quot;-\-k n)

inittels des Korresponclenzprinx.ips im S
/( (Nr. 46), der von M. Picri , Giorn. di

mat. 26 (1888), p. 251 gegoben ist.

131) Eine V
l:

1st linear, also cin
[/;], -\vcnn von jedern Punkte der Vk mebr

als zwei in ihr liegeude |7.- 1J ausgebon: l \ Klrin, Alatb. Ann. 28 (1887), p. 547;

lii-wicsen von (. . Segre, ]\Iatb. Ann. .JO (1887), p. 308.

132) Uuter den algebraicscbcn Maunigfaltigkeiten von [A;J
beiBen

[k]-K&amp;lt;nn-

l&amp;gt;lexe (vom Urade in) diejcnigeu, die inittels eiuer Gleichung (m. Grades)

x.wiscben den Koordinateu palj ... der [/] dargestellt werden konnen. So ist

oin spc: idler linearer
[/,-]- Komplex das System der [fc],

die mit einem

[_/,_.!] incident bind. (Andere Antoron sprechen von ,,Komplex&quot; in anderom

Sione,)
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tionen invarianten Eigenschaften zuin Gegenstand liaben. Die Gesamt-

lieit der Eigeuschaften einer V
f

die gegeniiber den birationalen

Transforinationen dieser invariant sind, heifit Geometric auf der F.138
)

Vgl. auch III A B 4 b (Fano).

Die Ordnung m einer V
k

1st ein projektiver Charakter. Em an-

derer wichtiger projektiver Charakter der V ist die Dimension des

Tdeinsten R, in dem sie enthalten ist, oder, wie man sagt, des 7/
;

dein die F (eigentlich) angchort, oder in dem sie eingebettci

(immersa) ist.
134

) Dieser Charakter kann eine bestinimte Grenze nicht

iiberschreiten, weim k und m gegeben sind. In der Tat hat W. K.

Clifford
1

**) bemerkt, daB eine irreducible Cm immer in einem [m~\

oder in einem Raurne niedriger Dimension enthalten ist: sie gehort

also zu einem Raurne von der Dimension
&amp;lt;[

m. Und Veronese (,,Be-

handlung&quot; Nr. 4) hat folgende Verallgemeineruug ausgesprochen: Eine

irreducible Vf gehort einem R der Dimension
&amp;lt;^

m -f- k 1 an. Bei-

spielsweise sind die irreduziblen Vf in einem [7^ -f- 1] enthalten. 136
)

Wir werden im folgenden die Cm des [m] und die V &quot;1 des [m -f- li 1]

studieren. Wir konnen hier schon crwahnen, daB si rational sind,

weil jene Vf aus einem [m 2], der m 1 seiner Punkte verbindet,

sich ein-eindeutig auf einen [k] projizieren lafit.
181

)

Viele V werden gut als Projektionen anderer V derselben (oder

hoherer) Ordnung studiert, die hohercn llaumen augehoreu. Diesem

Gedanken zufolge reduziert sich das Studium auf dasjenige der V,

die nicht Projektionen anderer V derselben Ordnung sind, die einem

hoheren Raume augehoren. Derartige FheiBenwormo?.188
)
Man sagt auch

133) Um die Geometric auf einer Vk zu studieren, kann man, wenn man

will, annehmen, daB diese in einem [k -f- 1] enthalten sei, d. h. eine Hyper-
flache sei. Die Geometric auf einer rationalen Vk kann studiert werden, indem

man fur diese V einen R nimmt.

134) So sagt P. Del Pezzo in seinen Arbciten: ,,inimersa&quot;.

135) ,,Loci.&quot; Clifford hat auch bemerkt, wie dieses sein Theorem Auwen-

dungen findet, z. B. in der Liniengeometrie des Ss (auf die drei Arten von

Regelflachen 4. Grades) und in der Geometric der linearen Systeme von Kur-

ven, Flachen usw.

136) Dieser besondere Satz findet sich schon bei Halplien
S1

), p. 51.

137) Projiziert man eine Vk der Ordnung m aus einem passenden Raume,
der (i

Punkte derselben enthalt, auf einen dualen J?, so erhalt man eine Vk von

der Ordnuug m jx. So wird eine C
&quot;,

die einem Sn angehort, ein-eindeutig

mittels Projektion auf eine ebene C von der Ordnung m n 4 2 bexogen (Clif

ford, ,,Loci&quot;).

138) C. Segre hat so die allgemeine Bedeutung des Wortes normal fixiert

(Rend. Lincei (4) 3 (I887)s , p. 152; Math. Ann. 34 (1889), p. 1). Friiher wurden

gesondert manche C, F, . . . als Normalkurven, Normalflllchen, . . . defiuiert.
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ein Raum sei fflr cine Vm normal, wenn zu ihm eine normale V*
gehort, welche die erste als Projektion hat. Die irreduziblen Vm des

[m -j- k 1] und speziell die Gm des Sm sind normal.

Die projektive Geometric des SH kann mittels der Methoden der

Invariantmtfieorie (vgl. I B 2 (W. Fr. Meyer)} studiert werden. Man kann
die symbolische Bezeichnung von Aronhold und Clebsch verwenden usw.

So hat letzterer bewiesen 12
), daB die Mannigfaltigkeit, die im S

durch eine beliebige Gleichung in Punkt-, Geraden-, . . . [&]-,

.
.

., Hyperebenenkoordinaten dargestellt wird, symbolisch in der Form,
(Normalform) eines Produkts von Determinanten der Ordnung n -j- 1

gegeben werden kann, wie (xy . . . ab . .
.)

oder auch (a/J . . . %y . .
\

wo xy . . . Punkte und
17

. . . Hyperebenen sind, welche die genannten
Raume zu bestimmen haben, und a & ... Reihen gleichartiger Sym-
bole mit den xy . . . sind, und analog a/3 . . . rait den

17 . . ,

139
). Daraus

folgt ein Weg, um die Invariantcn (Kovariauten usw.) eines ge-

gebenen Systems ron Hyperflachen, Komplexen usw. hinzuschreiben,

In der Geometric auf einer irr&luziblen Vk (s. oben), X, sind die

linearen Sdiaren oder litiearen Systeme von V
k _ l wichtig, d. h. die

Schnitte von X mit den linearen Systemen j qp |
von Formen

Wenn \tp\ ein ooA
-SyBtem ist, und es oo Formen von

|&amp;lt;p| gibt,

die X enthalten (wenn keine, so setzt man t = 1), so wird

die Dimension jenes Systems von V
t _ l

d = h t 1. Durch d

Punkte allgemeiner Lage von X geht eine und nur eine V
k_ l

de

Systems.
141

) Transformiert man X rational in eine andere Mannig-

139) In bezug anf eine Eeihe von Koordinaten pih . . . eines Sk ist eine

Normalform f dadurch charakterieiert, daB fur jede quadratische Beziebung

^L !l
&amp;lt;tt -Pud- == 0, wolcbe die p (Nr. 2) verknupft, die Identitat:

^ ^0

beeteht. Vgl. auch Antonelli Tfl

).

140) Vgl. aufs neue, fur das Folgende, Segre, ,,Introduzione&quot;, 4. Wenn X
ein Sk ist, so ist die lineare Schar von Ft_j ein gewohnlichea lineares System
Ton Formen. (Die Benennung Mlineare Schar&quot; ist vorzuglich fur k= 1 gebraucht

worden; ,,lineares System&quot; fur k
&amp;gt;

1. Hier unterscheiden wir die beiden

Falle nicht)

141) Weun X rational iet, z. B. ein JB, so charakterisiert das Betitehen

dieeer Eigenchaft fiir ein paesend gewithltes d die linearen Systeme (spezieil

die Linearsjatem* von F^_j im Sk . Vgl. auch Bertini, ,,Introd.
4
, p. 222

ff.). So

auch, wenn X beliebig ist, -wofern man nur annimmt, dafi
d&quot;^&amp;gt;l

ist und ge-

wisse susammengesetzte Scharen auflgeschlowen werden (vgl.
14f

)).
Es ist die*
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faltigkeit X ,
so geht eine lineare Schar von X, z. B. das System

der hyperebenen Schnitte, in eine lineare Schar von X iiber. 1st

umgekehrt auf X eine lineare Schar gegeben, z. B. durch das System

*}i
i (pi (x)

= ausgeschnitten, so steht die mittels der Formeln

y ==
(p.(x) erhaltene Transforniierte Y von X mit X in einer solchen

rationalen Korrespondenz, daB jener linearen Schar die Schar der ebe-

nen Schnitte auf Y entspricht. Man sagt alsdann, daB Y die lineare

Schar von X darstellt (abbildet) oder umgekehrt. Die Korrespondenz

zwisehen X und Y ist ein-eindeutig, d. h. birational, wenn es nicht

eintritt, daB die Vk_ l
der gegebenen linearen Schar von X, wenn sie

durch einen Punkt allgeineiner Lage hindurchgehen, notwendig durch

andere mit jenem variable Pnnkte von X hindurchgehen, d. h. wenn

jene lineare Schar nicht zusammengesetzt ist.
142

) Y ist alsdann eine

Ft ,
deren Ordnung dem Grad der linearen Schar gleich ist (d.

h. der

Anzahl der variablen Schnittpunkte von Jc F4 _ t allgemeiner Lage der

Schar). Y ist normal, wenn die Schar vollstandig ist (Vollschar, Voll-

systetri), d. h. wenn sie nicht in einer anderen Schar derselben Ord

nung und desselben Grades, aber groBerer Dimension enthalten ist.

Im folgenden (Nr. 24, 26 usw.) werdeu diese allgemeinen Betrach-

tungen durch spezielle Falle illustriert.

7. AbzShlendes iiber TJnterraume. (Vgl. Ill C 3 (Zeutlieri)).
Wie

die Geraden des S9 eine Mannigfaltigkeit 2. Ordnung bilden, ent-

sprechend dem Satz, daB es 2 Strahlen gibt, die 4 gegebene

Strahlen schneiden, so kann man fragen, von welclier Ordnung die

Mannigfaltigkeit H der Dimension
(fc + 1) (

n ^) ^st
;

^^e au8 ^en

[fe]
des Su besteht: diese M wird nach Nr. 2 mittels Koordinaten der

[&] als eine V eines
frj^

\ ll dargestellt, die durch jene

ein Theorem von &amp;lt;?. Castelnuovo, Atti Ace. Torino 28 (1893), p. 727, und F. En-

riques, Rend. Lincei (6) 2 (1893), p. 3.

142) Wenn auf X eine oo*~ -Schar von F* von der Beschaffenheit existiert,

daB durch jeden Punkt allgemeiner Lage von X eine jener F,- hindurcbgeht, so

kann man immer auf X eine lineare Schar von Vk _ l
eo konstruieren, daB sie

mit jener oo*~ -Schar von F^ zusammengesetzt ist, d. h. daB jede ihrer Fj_ t
aus

OO*&quot;*
&quot; 1

jener F&amp;lt; zusammengesetzt iat. In einem solchen Falle entspricht jeder

Punkt y von Y alien Punkten x einer F,-; Y hat die Dimension k .

Speziell, fur i = 0, reduzieren sich die V
t
auf Gruppen einer endlichen An

zahl (i von Punkten, und man hat eine Involution vom Grade ft
auf X sowie die

Abbildung ebendieser Involution mittels der Punkte der F
fe ,

Y. Man sagt, daB

die gegebene lineare Schar auf X, die mit dieser Involution zusamuiengesetzt

ist, eine (t-fache Vk ,
Y darstellt. Auf Y hat man das tfbergangsgebilde zu be-

trachten, den Ort der Punkte von der Beschatfenheit, daB zwei ihrer ft homologen

auf X zusammenfallen.
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quadratischen Gleichungen zvvischen don p definiert ist. Die Ord-

nuiig ist gleich der Anzahl der
[/,] des Sn ,

die (k -f- 1) (n k)

linearen Komplexen von [/r] geraeinsam sind; and speziell gleich

der Anxahl der [k\, die
(/.; -j- 1) (n fc) gegebene [n k 1]

schueiden.

Diese Anzahl ist vor allem fiir die Geraden vollstandig bestimmt:

&amp;lt;

. Stephanos
6
*)

hat angegeben, daB die Geraden des $4 eine M der

5. Ordnung (vgl. auch Nr. 2) bilden; und W. Fr. Meyer
us

) hat all-

gcinein ausgesproehen, daB die Anzahl der Geraden des Sn) die mit

L&amp;gt;

;l
_ 2 S

rt _ 8
incident sind, -^-^ (

2 n ~ 2

)
ist.

144
) Sodann hat H. Schu-

bcrt
ub

)
fiir beliebiges fcdie folgendeZahl gefunden, welche die allgemeine

Fraije lost:

1 ! 2 ! 3
!_._._

..&![(& -t-l)(n ft)]I

H ! (n~ 1) ! (n ~2)~! . . . . (n ft) !

Der von Schubert eingeschlagene Weg, urn dieses Resultat und

andere /AI gewinnen, ergibt sich aus der Anwendmig der abzahlenden

Methoden auf den S
rl ,

die er schon friiher fur den S9 verwandt hatte:

d. h. hauptsachlich aus dem Kalkiil mit Bedingungssymbolen, und der

Erhaltung der Anzahl (indem man gegebene R inzidieren laBt usw.)

Er geht davon aus, die von ihm definierten (Nr. 3) allgemeinsten

Qnmdbedinfftinge* (a a^ . . . a
A.)

zu betrachten, und sucht die Be-

stimmung der Anzahl der [/cj, die solchen Bedingungen geniigen,

wenn ihre Dimensionssumme = (k -f 1) (n ft)
ist. Diese Bestim-

mung ist erledigt, wenn es gelingt (Fundamcntalaufyabe): Das Pro-

&amp;lt;lnl;t ton je zicci Grundbedingunyen d. und e. Dimension durch eine

Summe von (d -f- e)-f&amp;lt;tchen Grundbedinywiyen auszudrmken.

Diese Fnndamentalaitfgabe lost Schubert vollstandig fiir die Ge-

rwlen uv) mit folgendem Ergebnis. Urn die (4n 2 a a b /3)-

fache zusanunengesetzte Bedingung (a, u)(b, /3) auszudrucken, ent-

scheide man, welche der Summen a -f- fi }
b + &amp;gt; ^ der andereu ist.

Ist z. B. a + ft ^ b + a, so wird 117
): (a, a) (6, 0)

=
(a -f- ft

n
}

143) ,,Apolaritiit&quot;, p. 396. Dae ist dort aus der Anzahl der Involutionen

n. Urdmmg mit gemeinBamen 2n 2 Elementenpaaren abgeleitet worden (vgl.

Nr. -27). Vgl. auch W. Fr. Meyer, Math. Ann. 21 (1883), p. 125.

144) So gibt es im S& 14 Gerade, die 8 Ss allgeraeiner Lage schneiden

Demzufolge hat man in S5 , analog den Quintupeln assoxiierter Geraden von S4

(Nr. 2), ein System von 14 assoxiierteu Geraden, das durch beliebig genommen.

7 von diesen bestimmt ist: die cc /S,, die 7 derselben schneiden, schneiden

notweudig auch die anderen 7.

145) Mitteil. der Math. Ges. Hamburg 1 (1884), p. 87. Vgl. auch die in

den Anm. 10
-) und 15S

)
zitierten Arbeiten.

146 Math. Ann. 26 (18S6, datiert 1884), p. 26.
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b -f - n -f 1) -f ^a + w 1
,

& + + 2) + (a -f ft
-

&amp;gt;&amp;gt;. 2, 6 -f- -f- 3) H-----f-
(a + 6 w H- 1, u + fi n).

Durch wiederholte Anwendung dieser Forrael driickt Sclmbcrl

(n 2, w)* und ( 3, n)* aus, d. h. die Bedingungen, die einer

Geraden auferlegt werdeu, die h gegebene [n 2] oder auch h

\

L)I
_

3] schneiden soil
148

)-,
und daraus leitet er z. B. die folgen-

den Korollare ab: die Anzahl der Strahlen, die einen gegebenen

\a\ und n + a 1 gegebene [n 2] schneiden, ist --jr- (w + )-
149

)

Die Anzahl derjenigen Strahlen, welche jeden von n 1 gegebenen

[_n 3] schneiden, ist

(2
-

4)4 _.
-

(n
- l\ (2n

-
7)n _ s + (

-
1)2 (2n

-
10) (i _ 3

-(n-l)3 (2W -13X_ 3 +-...

In einer spiiteren Arbeit hat Schubert aus ebenjener Forrael

(a, )(&, /3)
den allgenieinen Ausdruck fiir die Anzahl der Geraden

abgeleitet ,
die q Grundbedingungen (at aj . . . (a,2 3) geniigen, wenn

diese Anzahl endlich ist, d. h. wenn % + ^ -f- -(- a
q + cc

q
=

(2w 1) (q 1) + I.
150

) Nimmt man speziell alle . = n, so folgt

daraus die Anzahl der Geraden, die q gegebene E [aj, . .
., [aq \

schneiden, wo Ha
i
=

(q 2)(n 1) ist.
151

)

147) Erscheiiien in dieser Formel Bedingungssymbole (p, 3), wo p negativ

ist, und uberhaupt in je eiuer Formel dieser Nr. fiinnlose Bedingungssymbole, so

sind sie alle = zu setzen.

148) (n 2
, n)* = (n h I

, n) + (h\
l

&quot;~-
(n h, n 1) + (to, ^-^

, M /t -f 1
,
n 2) -{- (h\ ^ - -(n h + 2, 3) -|

----
, abgebrochen, sobald

/t :-~&quot;

ein Koeffizient ^0 &amp;gt;vi d.

149) Fur a= n 2 erhalt man die oben erwiibnte Zahl von W. Fr. Meyer
wieder. Fiir jedes a bat man in der obengegebenen Zahl die Ordnung der

F,,_ a ,
Ort der geraden Linien, die mit n -f a 1 Kiiumen [n 2] inzident

sind. So bilden die mit n solchen Raurneu inzidenten geraden Linien eine

y-i
It -I

150) Mitteil. der Math. Ges. Hamburg 3 (1892), p. 86. Diese Anzahl ist:

-----h( l)
;
*us---?t wo (/

t
= a

j .
e = j!^-f-i-2 2, und dann s=(e)? _.,,

s
{
=

(e rf
f)9 _ s ,

sit
=

(e di d^_ , ,
.

gesetzt ist.

F. Palatini, Periodico di mat. 25 (1910), p. 163 hat die auf dieser Formel

basierenden Berechnungen ein wenig vereinfacht.

151) Z. B. gibt es im 6 3 bez.: li, 9, 6, 4, .
r

J G craden, die sich auf h Ebenen

und 8 2/t S3 stiitzen, wo h 0, 1, 2, 3, 4 ist. Diese Anzahlen sind spater

von 0. Lundsbcnj, zitiert in 80
), wiedergefunden wordcn: er hat auf aly-

l-aiscJiein Wege die Anzahl der Geraden und Ebenen des ,93 (und S4 ) gefunden,

.die mit gegebenen R inzident sind, indem er sich der quadratischen Gloichungeu
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Fttr die [&] mit beliebigem 7; wurde die Fundamentalaufgabe schritt-

weise gelost. Zuerst hat Schubert das Produkt (a ,
alf . .

., a4)ft aus-

gedriickt, wo a die Bedingung ist, oinen gegebenen [w & 1] zu

schneiden 15
-);

und daraus hat er die Anzahl der
[Jc] abgeleitet, die

(a a
t

. . . a
k} geniigen und auBerdem H~ 27a

t
. %k(k + 1) gegebene

\n k 11 schneiden: sie ist
-, wo D das Produkt aller
1 a, ! . . . ak !

positiven Differenzen je zweier der Zahlen a bedeutet. 163
) Sodann hat

O. Castelnuovo das Produkt von (a^ . . . a
t)

mit der Bedingung, erne

gegebene Gerade zu schneiden, erhalten uud daraus (durch Reduktion

mit geeigneten Kunstgriffen auf die eben wiedergegebene Formel

von Schubert} die Anzahl der [&] hergeleitet, die (a^ . . . o
4) ge-

iiiigen und auBerdem N gegebene Geraden schneiden, wo (n & 1)JV
T

=
27a, ^-/i(7i; -(- 1) ist.

154
) Ist speziell n ==pq, so ist die Anzahl der

[n p 1], die
(jp -f- 1) (q 1) gegebene Geraden des $ schnei

den, durch die (S. 814 gegebene) Ordnung der M der \p] ausgedrttckt

die in einem gegebeneu [p-\-q 1] enthalten sind.
155

) M. JP/m 166
)

Nr. 2) bediente, die die Koordinateu verkniipfen, und der Theoreme 3ber dio

Durchschnitte algebraiscber Gebilde, usw.

Eine allgemeinere Untersuchnng hat M. Caspar, Math. Ann. 69 (1904), p. 517

angestellt, indem er algebraisch die Bedingung (a, a) fur den Strahl von Sn bc-

handelte und so die Formel (a, )(&, |3)
von Schubert wiederfand, uaw.

Fox die Geraden des S4 und des 5 hat F. Palatini, Atti Ist. Vencto 69,,

(18991900), p. 861, und 60
2 (19001901), p. 371, indem er sie ala Punkte

eiuer Mannigfaltigkeit bez. im S9 nnd im S14 darstellte, verschiedene Anzahlen

wiedergefundeu.

162) Acta Math. 8 (1886), p. 97. Dieaos Produkt iet gleich der Summe der

Symbole, die man aus ( a
l a/J durch Subtraktion der Einheit von einem be-

liebigen der a erhalt.

153) Als Korollar erhalt man daraus die echon im Texte erwahnte Anzahl

der
[Jfc],

die (k + 1) (n K) gegebene [n k 1] schneiden.

In einer weiteren Arbeit, Math. Ann. 38 (1891), p. 598, hat Schubert durch

beliebig haufige (h malige) Verwendung der Formel, die in der Anm. 1CI
) zitiert

ist, das Produkt (a a
x a^) fi

A ala Summe von Grundbedingungen ausgedruckt;

nnd in der in 18
) erwahnten Note hat er die folgende Formel erhalten, welche

die Anzahl der [k] gibt, die zwei beliebigen Grundbedingnngen genfigen und

auBerdem ft-mal der Bedingung ft, wo h so beschaffen ist, daB dieso Anzah] end-

lich wird:

(o o
l

164) Rend. Lincei (4) 6 (1889),, p. 71.

165) Dieses Resultat hat Castelmwvo erlaubt, die Antahl der lincaren
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hat das Produkt der ( ,
. . . ak} uud eine der folgenden Bedingungen

ausgedrttckt: die Bedingung, eiiien beliebigen Raum [ft] (mit A
&amp;lt;

jfc)

in einem Punkte zu schneiden 167
); oder diejenige, einen gegebenen

[ft] (mit h^&amp;gt;n
It 1) nach einem [/*-{- k n -f- 1] zu schnei

den 168
); oder endlich die Bedingung, einen gegebenen [A] nach einem

[h 1] zu schneiden, der einem gegebenen Grundgebilde angehoren

soil, und insbesondere einen gegebenen [h] nach einem [h 1] (ohne

Besehrankung) zu schneiden.

Endlich hat G. Z. GiambeMi 1

**), noch auf Grand der Metho-

den von Schubert, die folgende fundamental symbolisehe Formel be-

wiesen, in welcher 6
t
die einem [k\ auferlegte Bedingnng bezeichnet

Spezialscharen anzugeben, die auf einer Kurve voin Geschlecht p existiereu,

wenn sie endlich ist. Rend. Lincei (4) 6 (1889)j, p. 180.

156) Drei Noten in Rend. 1st. Lomb. (2) 26 (1893), p. 534; 27 (1894), p. 268;

28 (1895), p. 441.

157) In diesem Falle (der fur hsssn k 1 und h == 1 diejenigen von

Schubert und Castelnuovo gibt) wird das Produkt = der Sumine der Symbole

(OQ b
,
a

t 6j ,
. . .

,
ak 6A), die man erhalt, wenn man den k -j- 1 Zahlen 6

aamtliche Werte :&amp;gt; gibt, derart, daB Sb
t
= n h k, b

&amp;lt;
a + 1

, 6j &amp;lt;
a

l
a

,

Damit hat man schon die MOglichkeit, in jedem numerisch gegebenen Falle

ZQ berechnen, wie viele [k] (eines gegebenen Grundgebildes) existieren, die ge-

gebene Raume scbneiden.

So: gibt ea in [6] 16 Ebenen, die 6 gegebene Ebenen sehneiden. In [7]

gibt ee 6 Ebenen, die 5 gegebene achneiden, uud 126 S8 , die 8 gegebene
Ebenen schneiden. In [8] gibt es 40 Ebenen, die mit 6 SK inzident sind.

168) Das Produkt ist alsdann die Summe der Bedingungen (a c
, a^ clt

., ajf CA), die man erhalt, wenn man die c = oder 1 nimmt, und zwar

so, daB die Summe der c h -\-k n-\- 2 wird.

Mittels dieser Formel und derjenigen
107

), die dem ersten Fall ent-

spricht, kann man die folgenden Auzahlen wiederfinden, die O. Landsberg auf

algebraischem Wege in seiner schon zitierten Dissertation 80
) erhalten hat. Es

gibt in S6 (p, g, r) Ebenen, die mit p S, und 3 Sa je einen Punkt, mit r Sa

aber je eine Gerade gemein haben, und zwar ist (0, 9, 0)
= 42; (1, 7, 0)*=2l;

(2, 6, 0)=11; (1, 5, 1)
= 10; (3, 3, 0) = 6; (1, 3, 2)

= 5; (4, 1, 0) 8;

(3, 1, 1)
= 3; (2, 1, 2)

= 2. Es gibt in 8^ 6 Ebenen, welche init einer Ebene eine

Gerade und mit 6 Ebenen einen Punkt gemein haben. Vgl. aueh die Bestim-

mung verschiedener Anzahlen, die sich auf die Inzidenz von Geraden, Ebenen
8a

innerhalb 86 beziehen, auf dementarem (geometrischem) Wege in U. Perazzo, Mem.
Ace. Torino (2) 54 (1904), p. 149: wo auch^einige bernerkenswerte Mannigfaltig-
keiten studiert sind, die durch derartige Inzidenzbedingungen bestimmt sind

wie im folgenden noch gesagt werden wird.

159) Mem. Ace. Torino (2) 52 (1902), p. 171. Ein wenig frtiher batten

F. Palatini und G. Z. Giambdli (Atti Torino, 36 (1901), p. 459) explizite Formed
ffir das Produkt zweier Grundbedingungen in be/.ug auf Ebenen angegeben.

Enoyklop. d. math. Wlsseosch. in 3. 54
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eiuen gegebeneu [ 7i ?
]

in einem Punkte zu schneiden, und

vorausgesetzt 1st, dafi &amp;lt;5

= 1 und die &amp;lt;5 mit negativeni Index gleich

siud:

Vermoge dieser symbolischen Formel laBt sich jedes Produkt von

Grumlbedingungen auf Grund der friiheren Resuitate von Fieri auf

eine Sumrae von Grundbedingungen zuruckfiihren; und demgemafi kann

das allgemeinste Problem (S. 814) in jedem gegebenen Fall gelost wer-

den. 160
)

Giambelli ist es durch Einfiihrung passender algebraischer

Synibole auch gelungen, eine allgemeine Formel zu konstruieren,

die den genannten Ausdruck des Produkts einer beliebigen Auzabl

von Grundbedingungen gibt. Insbesoiidere folgt daraus:

Die Anzahl der [k], welche den p -}- 2 charakteristischen Be-

dingungen (c^a^ . . . a k} (& ^ . . . l)k) (c^ . . . c4) . . . (fjv
. . . fk] geniigen,

wenn die Suuime ihrer Dimensionen = (k -f- 1) ( &) ist
;

ist durcb

die Summe der Werte gegeben, die man fur den Koeffi/ient von

dern Polynom

!
1 ... 1

-

arn . . x,.

x* rK
** &amp;lt;

/

/,

T n fa /V.H-
0. . . .

.&amp;lt;-;

erhalt, wenn man fur alle Permutationeu yd ... der Indizes 01 . . li

jedem Koefii/ienten das Vorzeichen -f- oder erteilt, je nachdem die.

besagte Permutation y d . . . eine gerade oder uugerade Permutation

ist.
1

&quot;)

J60) Bin anderer Weg, analog jenem, fur die numerische Losung des-

selben Problems, ist vou Giambelli auf S. 1062 der Note Atti Ace. Torino 40

1906), p. 1041 angegebeu worden; er beruht auf einer symbolischen Formel (ahn-

lich der oben hingeschriebenen von Giambelli), die man //. Schubert, Mittl.

der Matb. Ges. Hamburg 4 (1903), &amp;lt;p.

97 verdankt (die Formel befindet sich

auf S. 10 i).

161) Fur zusainmengesetzte Gebilde von zwei oder mebreren R.aumen in

spezieller Lago sind auch Anzahlen (Inzidenzformeln) von H. Schubert berechnet

worden: Z. B. in Mittl. der Math. Ges. Hamburg 3 (1891), p. 12; Math. Ann. 46

(-1894), p. 153; Math. Ami. r&amp;gt;7 (1903), p. 209; Mittl. der Math. Ges. Ham-



7. Abzithlendes fiber Unterraume.

Cliamkteristikcn-Problcm filr Unterraume. ScJtulert hat auch dieses

Problem gelost
162

), d. h. er hat die Anzahl der
[7r] bestimmt, die

2 gegebene M von
[ft], Z und 2

,
miteinander gemein haben, fur.

welche die Summe der Dimensionen s und s s -f- s = (It -f- l)(w &)
ist. Er nennt Gradzahlen von Z1

die Anzahlen, die besao-en, wie* O /

viele seiner [A] die s-fachen Grundbedingungen befriedigen.
163

)
Zu der

GrofleaM ( a
x

. . .
4) von 27 Ttovqugierte Gradzalil von 27 heifit die-

jenige, welche der s -fachen Bedingutig (n a
k,
n ak_ i} . .

.,
n a )

burg 4 (1903), p. 97. So findet man in der ersten Arbeit Formeln fur Gebilde,
die aue einer Ebene mit zweien ihrer Punkte gebildet sind (Putiktepaare); aus
einer Ebene mit zweien ihrer Geraden (Stralilenpaare); aus einem Strahl mit
einem oder zwei auf ihm liegenden Punkten und zwei durch ihn hindurchgehen-
den Ebenen (Ebenenpaare) : wenn den genannten Punkten, Geraden und Ebenen
elementare Bedingungen auferlegt vrerden. In der dritten Arbeit (Math. Ann. 67)
handelt es sich urn einen [m -f g], der einen [m] enthalt; in der vierten urn

einen [m -f y] und einen [m -f q] ,
die einen [m] gemeinsam haben aollen.

Auch N. Giampaglia, Atti Ace. Gioenia Catania (4) 17 (1904) gibt Inzidenz-
formeln fiir Punkt und Gerade, Geracle und Ebene, Punkt und Ebene.

In anderen Schriften, die in Nr. 17 zitiert werden, findet man auch (anlaB-
lich von Degenerationen der Q) Anzahlen in bezug auf verschiedene Arten von

Gruppierungen von Raumen.
Es ist zu bemerken, daB H. Schubert in seinen letzten Arbeiten (Jahresber.

der Deutsch. Math.-Verein. 12 (1903), p. 89; Math. Ann. 57 schon zitiert, UBW.) die Be-

zeichnung (ac t
. . . a

fc)
fur die Sk gewechselt hat, indem er jedes a. durch

n a
t
- k -f- * ersetzt; (ee wird also jede neue Zahl ^ der vorhergehenden). Der

Vorteil dieser neuen Bezeichnungsweise liegt vor allem (so sagt 8.) darin, daB die
Summe der in Klammern gesetzten Zahlen stets die Dimension der eo bezeich-
neten Bedingungen angibt.

162) Mittl. der Math. Ges. Hamburg 1 (1886), p. 134.

163) So hat ein oo z
-System zwei Gradzahlen: die Anzahl der [k], welche

einen [n k 2] achneiden, und die Anzahl derjenigen, die einen [n k]
nach einer Geraden schneiden.

Es empfiehlt sich, die Gradzahlen derSysteme von Geraden in &4 anzugeben:
wir nennen sie Ordnung und Klasse. Fiir ein 2;5 (oo

6
-System, Komplex) hat man

nur die Oidnung = der Anzahl der Geraden, die einem gegebenen Biischel

angehoren. Fur ein Z^ ist die Ordnung = der Ordnung des Kegels der oo 1

Geraden, die durch einen gegebenen Punkt hindurchgehen, die Klasse = der
Anzahl der Geraden, die in einer gegebenen Ebene liegeu. Fur ein 2a ist

die Ordnung = der Anzahl der Geraden, die durch einen gegebenen Punkt
hindurchgehen, die Klasse = dem Grad der oo -Schar von Geraden, die
einem gegebenen [3] angeboren. Fiir ein 2^ (oder Kongruenz) ist die Ordnung= der Anzahl der Geraden, die eine gegebene Gerade schneiden, die Klasse =
der Anzahl der Geraden in einem [3]. Fiir ^ hat man lediglich die Ordnung
-= der Anzahl der Geraden, die eine gegebene Ebene schneiden. Sind ein

S, und ein Z^ gegeben, fiir die s -f s == 6 ist, so sind bei diesen Bezeichnungon
immer ihre Ordnungen konjuyiert und ebenso auch (wenn sie existieren) ihre

Klasaen

64
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milnpricht. V nter ditwr Voran88et/.nng beweist Sdiitbrrt [indem -r

,
i&quot; nittolK einer Keiho von Homologien (Nr. 8^ umwandelt, derm

c.lmrakteristiBcheH Doppelverhiiltnis =-0 istj: die Zahl der gemeinsamen

[1-]
ist gleioh der Summo der I rodukte aller moglichen konjugierten

Wenn fttr die Systeme ,
S s + &amp;gt; (k -f 1) (n k) 1st, BO

habeu sie ein System von \k\ von d-r Dimension s -J~ s (^-h I) (
w *)

miteinander gemein, dessen Gradzahlen nach dem eben ausgespro-

I heuen Theorem gegeben Bind. Durch sukzcssive Anwendung dieses

Theorems kann man daher in jedem moglichen Kalle das Problem

losen, 7,u linden, wie viole |A] es gibt, die mehreren gegebenen

Systemen gerneinsani angehoreji.
146

)

II. Projektivitat

8. Projektivitaten. Man kann die Elemente der Geometric der

fage im Sn ganz analog den von Mobius und v. Standt fiir den S,

verwandten Methoden entwickeln. 1M)
Zwei [n] S und & heiBen pro-

iekfiv* und zwar kottinrar (homofrrapftisch) oder ratiprok (korrdativ)

verwandt, wenn ihre Elemente (Pnnkte und Hyperebeuen) in einer

noleheu Korrespondenz 7Aieinander stehen, daB zwei Elementen von S, von

denen das 1. dem 2. angehort, y.wei Elemente von & entaprechen, von

denen ebenfulls das 1. dem 2. angehort (Kollineation , Homographis)

oder das 2. dem 1. (Rfgiproeit/it. Korrclation). Diese Definition ttber

Iragt Rich unmittelbar auch auf zwei Grundgebilde 1. Art (Nr. 3). Aus ihr

folgt, daB einem K ein K enthpricht, einer harmonischen Gruppe nn.-

harmonische Gmppe; einem Gnindgebilde 1. Art von S ein projek-

tives &amp;lt;;&amp;lt;&amp;gt;l ilde von S
;
daB die entsprechenden Dop}Klvcrh&amp;lt;ittnissc

lt
\

164) 80 hat man fnr die Geometrie der Geraden dee iS4 ein oder *wei Pro-

dukte, ehenso wie in derjonigen des St (/fa/p/iwche Satze).

166) So gibt Schubei-t die Formel, welche die Aneahl der Geraden auadriickt,

Hie 1 Systemen von der Dimension 2n 4 gemeinvam aind

166) Vgl. Vero***e, ,.Behandlung&quot;, Nr. 16.

167) Die Doprxlverhiltnisse ron vier Elementen einer Punktreihe oder eine&amp;gt;

nnohela werden wie im S, definiert. HinsichUich jrnor zitien-n wir E. Busche,

Math. Ann. 41 (1893), 8. 691, der daa Doppelverhaltnis von vier Pnnkten einer Ge

mden kotintniiert, indem er durch diee oinen hinreiohend hohen 1? sieht S. Ka*tor,

Atti Ace. Torino 3rt (1901), 8 916 gibt daa folgende allgcmeinere Theorem: Man

Val&amp;gt;e im Sw die Punkte P, P, . . . P,,: aie werden auf alle moglichen (n)a Weisca

in r.wei Gnippen von o, 6 (a { b n) verteilt, die be*, mil zwei

Pnnkten A, P mittelu eines Sa und einea Sb verbunden werden, die sich in

ihinkfc* T chneidfn werden. All. di.^.- Punktc T lioj^en in iner und d^r

Hyporebetie, die dieGerade AR in einem Punkte J) echneidet, wahrend dio Hypor-

-. P, . . . P, dietelbe Geradc in C whneidet; and roan hat (A BCJ)) -r



N. r.o K in!:Urn

:. r gl.m h Mud usw. - PU K Q .inisiton .MHOS F.I.Mmv.:

[;] sind liuoMro Fonnou. nut niclit V.M s, inMndon.lor Pot.-i nr.uanto. il. r

Eoordinuton d- s eiitspreohendon FK-m.Mito- dos HIV!. -ion . v^-.l V i&amp;gt;

I rodukt y.woior l io;okti\ t OHIO Projoktn M.-it

Die Kollmo.-ition (,odor lxepro*it ;

[n] iet beatitniut,
woun /.u n -{- 1*

iiii:il&amp;gt;liiuu;i&quot;,t
n I unktrn des einen H -f~ ~

hiinjrigo Punkto (odor Hvpervbeuen) in dem anderen

sind; und dio Kon^i i uktion ist analog don Fallen H &amp;lt;~$
t ft,

1

**)

lolgou nitinni^frtoho Siitae. Z. B.: Hat eine Kolliueation iwisoheii

wei |] M f 1? unubhiingige Fixtmnkte (-= Doppelpunkte, Koinrideu*

puuk!o\ so ist sie die LieniHM. Weim hingogvn a lie l-\iukto m
Hyporebono noll&amp;gt;stoutj?j&amp;gt;reohond sind, so gehen die Vorbindungsgor.-u

entsprcchender ruukto durrh einon Punkt (/fntnint} , und die

[fi| golion. \\onn sie voneiimnder vorsoliiexleu sind, &amp;lt;lureh eine
Fn&amp;gt;jek

iiiMi uus doni Zentrnni auseiuunder hervor. 170
) Man ugt, die beideu

i

&quot;

I
S1 &quot;l

/
&amp;lt;

. und
/ii)/ii(7&amp;lt;&amp;gt;//(S(^ t wenn pie flherlagert (kollokal) siud. -

Pin :illo-,M, iMno UoHi^Lyic ist (fttr h 1) uuter den Kollineatioueji

dl 5W euthalton, die r.wei uioht inxidonto duule lliiutuo [h \\.

[ h\\ \ Is Orter von Fixpunkton hubon
(ijwhn&amp;gt;{f odor arM/*

Kollinonliotion): fltr eine soloho Kollineation ist tins DopptiftriyU^U
ewoioi \ naUloi homol&amp;lt;ger Punkto uiit don beiden Pwnkteu , in

die \ oibindungsgemde der emten die beidon Aohn inimor

[MI nuiU. konsUnt
(t /Htudtcrtstisihr*

/)&amp;lt;&amp;gt;/&amp;gt;/&amp;gt;r/(rrA&amp;lt;i7frfK&amp;lt;).

voi kollineare (w| konnon iintner (iunerhalb eine* hdheit&amp;gt;u

t
,
so )mt umu &amp;lt;iM Tlu orom von AlMlIc) Mil diewiin iud oiuigfi

n ,1rr
(
n -f- 9) Kok vorktulpft

U J (&quot;. M(trp, Froc. Loutl. Math. 800. IH (IH8), p. 493 (vgl. p. 4)121),

11,1 it (18i0).
i&amp;gt;.

SU.1, uiul J. 1/r*//. (juart. Jouvu 8V (1897), p. 186, gbu
..i .\iis,l,-himni.:tn der DoppolvprhftltniiM ^ m Ml rio.iukt.-n v,.n

lllhultt ll VIM! 1 olvti
;

ti .S In lui.-k.^u-lil !ut ili. Syiunu-lrio I nijilirhll o su l! lunwoilon. tun ,lo

Kolliimrtti.ui iiimlvlinoh mi dctimrion, ,iio .ill..;,-.iMonirron Koini.-ln -\i n.-liMI ni luurn

wo dit^ Ix iiliM) |)i&amp;gt;toriiiinaiit(&amp;gt;n dor a uml dir &-|-0 sind.

Kino Kollinoution n.li-r lmo:u. Sub,:! itution *wiohrn ilon runKtpn
.ino linpu Subntituton Rwinclipti dto

ft/...
Koordiimtoii dur ,S

4
. I m

v.ck.-hM (Mitrtj.ti.-lit ,-111.1 liiicRn&amp;lt; Sulistitution iwinohcu ill
;&amp;gt;

( ,
di

pHw&amp;gt;(&amp;gt;ndou

l- .nu.Miiu:
--

H -I.-I^.-M. oinoi Kdlliiu titu n un -
.

/ \ &amp;lt; -. loUXI 1 .- I -M
(5J) 11 I JOf.i, p. 109.

169) V^l din eitifnchen
UU&amp;gt;iohiu&amp;gt;&amp;gt;jvn

ioner Kollineutiou bi K.

v-t Mrttli.
v
a^ 80 ^ .i()|), p, tfl.

(intflmann. .1,, $ If.H
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Raumes) mit Hilfe von Projektionen und Schnitten iueinander (iber-

gefiihrt werden. 171
) Siiid sie kollokal, so kann man vom eiuen zum

audern mittels einer gewissen Anzahl von Homologien iibergeheu.
172

).

1st die Kollineation zwischen zwei [] S und S analytisch mittels

der Formeln

definiert, so kann man auch den (bisher ausgeschlossenen) Fall be-

trachten, in dem die Determinante
|

a
ik \

= ist.
178

) Nehmen wh

an, diese Determinante habe den Rang n -^ h -f- 1 mit h
^&amp;gt;

1 (d. h.

es seien alle Unterdeterminanten, deren Ordnung &amp;gt;
n h -f- 1 ist,

gleich Null, aber nicht alle diejenigen der Ordnung n h -f- 1), so sagt

man, daB die Kollineation degeneriert (ausgeartet) oder singular ist von

der Art h. Fiir eiue solche entspriclit auch noch einem Punkte all-

gemeiner Lage x von S ein Punkt x von $
;
und ebenso entspriclit

einer Hyperebene | allgemeiner Lage von S eine Hyperebene von

S mittels der Formeln 0|f 2au& k- Aber die Punkte x, fur welche
k

^aik
x

{

=
ist, bilden in S einen singnlaren Punktort, d. h. einen

i

[h 1], den wir mit P
h _ be f/eichnen wollen, Ort von (singitlareri)

Punkten, deren entsprecliende Punkte in S vollig unbestimmt sind;

und ebenso gibt es in S eine singulars Adtse, d. n. einen [n h]

nnr,, derart, daB die oo 4 &quot; 1

Hyperebenen durch diesen diejenigen

(singuliire)i) sind, deren entsprechende Hyperebene in S vollig uiibe-

stimmt ist. Die ausgeartete Kollineation zwischen S, S fiibrt auf

eine nicht ausgeartete Kollineation zwischen zwei Gebilden (n 7&).

Stufe, d. h. zwischen Hn K als Ort und dem Gebilde, das aus den
[frj

171) Veronese , ,,Behandlung&quot;, Nr. 14 und 16. Insbesondere: wenn die

beiden kollinearen [n] koinen Punkt miteinander gemeiu haben, oder ihre saint-

lichen gemeinsamen Punkte solbst-entrfprechend sind und einen [h 1] bildeu

(wobei h= Q zu eetzen iet, wenn sie fehlen), kann man die beiden [n] ausein-

ander mittels einer Projektion aus einem [n h] ableiten (fur h = aus einem

[n], den man anf oo l Weisen auswlihlen knnn). Das hat P. Predella, Aim. di

mat. (2) 17 (1889), p. 113 bemerkt; aber es ist schon, unter anderer Bezeich-

uung, in 86 der Preisschrift von E. Kotter (1887), zitiert in 3S
), enthalten. -

Vgl. auch G. Bordiga, Atti Ist. Veneto (7) 8 (1897), p. 1091.

172) F. AscMeri, Rend. Ist. Lomb. (2) 18 (1885), p. 989. Hat cine Kollinea

tion des Sn eiuen \h 1] von Fixpunkten, so kann sie als Produkt von n h -f- 1

Homologien erzeugt werden: C. Scgre im Jahrb. fiber die Fortschr. der Math. 17

(1888), p. 613. Vgl. auch A. Del Ee, Rend. Ace. Napoli (3) 1 (1907), p. 319.

173) Vgl. fur das Folgende C. Segre ,,S. teoria e classificaz. d. omografie&quot;,

Mem. Ace. Lir.cei (8) 19 (1884), p. 127.



8. Projektivitaten. 82o

(uud Hyperebenen) besteht, die clurch PA _, hindurchgehen. Zwei

Pimkte x, x von S, S entsprechen einander in der gegebenen Kolli

neation: 1. wenn x auf Ph _ l liegt, x beliebig ist; 2. wenn x auf

// _/, liegt und x ein beliebiger Punkt desjenigen durch Ph _ l ge-

heuden \]i] ist, der x vermoge der Kollineation (n &). Stufe ent-

spricht. Duales gilt, weun man S und S
,
P und IT vertauscht, fur

die Korrespondenz zwischen den Hyperebenen.
174

)

In ahnlicher Weise gibt es zwei verschiedene Klassen von Aus-

artungen fiir die Reziprozitat zwischen S und &, je nachdem man

die Reziprozitat mittels der Formeln Q& =^iaik
x

t
defiuiert und an-

nmiint, daB die Determinante der a (von verschiedenem Range) ver-

schwindet; oder wenn man statt dessen Formeln voni Typus Txk=?(tik
t

&amp;gt;i

nimmt. Im ersten Falle fiihrt die ausgeartete oder singulare Rezipro

zitat oder Korrelation von der Arth auf cine gewohnliche (d. h. nicht singu

lare) Reziprozitat zwiachen den Gebilden {h 1}, die als Achsen zwei

(singulare) E Ph_ t ,
Ph -\ haben. Es entsprechen namlich einander ein

Punkt x und eine Hyperebene : 1., wenn x in P liegt, vviihrend be

liebig ist; 2., wenn durch P hindurchgeht und x in dem [h] liegt, der

durch P hindurchgeht und in der gegebenen gewohnlichen Reziprozitat

174) Bei passender Wabl der Koordinateu kaiin man eine Kollineation

zwischen zwei [n] mittels der Formel QX I
= a

f
x

f (i
= 0, 1, . . ., n) darstellen;

und sie ist degeneriert von der Art A, wenn h der a verschwinden. Daraus

folgt, daf5 eine Kollineation zwischen zwei [n] keine andere projektive (absolute)

Invariante besitzt als h.

Auf synthetischem Wege (und auch, aber nur teilweise, durch Null-Setzeu

der beiden Determinanten der a und der b in den Fornielu von 168
))

wird man

da/.u gefuhrt. weitere Ausartungen von Homopraphien zu betrachten (die nicht

^ri
mittels mierGruppe von Formeln wie Qx k

= ^^ik
x

i dargestellt werden konneu,

aber mittelg mehrerer Gruppen). Vgl. G. DdTrtte, Rend. Ist. Lomb. (2) 30 (1897),

p. 400. Man hat in S mehrere lUiume [k], [k ], . . . [A
W

J, von denen ein jeder in

dem folgenden liegt; und in S die Riiume [n k 1], [
k 1J, ...,

^t &( )

ij ?
yon denen eiu jeder den folgenden enthiilt. Einem Punkte all-

gemeiner Lage von S (und zugleich alien denjenigen des jR, der ihn init

[7c
(l)

J verbindet) entspricht ein Punkt des [n jW 1J; einem Punkte allge-

meiuer Lage des [k^] (und zugleich samtlichen des B, der ihn mit
[k&quot;~**]

verbiudet) entsprechen samtliche Punkte eiues [n k^] durch [n k^ 1] und

in [
H jC- 1 )

1];... einem Punkt allgemeiner Lage von [^- J (und alien den-

jeuigen des JR, der ihn aus [k] projizieit), entsprechen samtliche Punkte einea

[n k
\
durch [n k 1] uud in [n kl] ,

endlich entsprechen einem Puukte

von [k] samtliche Punkte eines [n k\ durch [n k 1]. Und umgekehrt.

Die verschiedeuen eben genannten Korrespondenzen sind Projektivitaten, oder

sie bind unbestimmt (Korrespondenzeu ,
fiir die 2 beliebige Elemente immer

hoiuolog sind
1

).
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entspricht. 1m zweiten Fa-lie wird mau analog auf cine gewohuliche

Reziprozitat zwischen den Element-en von zwei [ Ji] gefiihrt

Eine Projektivitat zwisehen S imd & veranlafit verschiedene Arten

ron Eeziehungen zwischeu ihreu Unterraumen. Wir setzen voraus, e*

handle sich um eine Reziprozitai. Wir konnen sagen, da8 zwei [m]
A und I? von S und S

f

~konjugicrt von der Art I -f- 1
(&amp;gt; 0) Bind,

wenn der entsprechende Rauui von A (der iin allgeraeinen ein

[ m 1] sein wird) init I? ernen
[I] geuiein hat. Zwei Punkte

x und x sind konjugicrt (oder reziproti) hiusichtlich der Reziprozitat

p| t &quot;J5 tt*&amp;lt;i

wenn 2a
ikx i

xk = ist: diese bilineare Gleichung de-

finiert die Reziprozitat vollig und ist miinchmal bequemer als die

lineare Substitution. 175
) (Ebenso kanu die Reziprozitat durch eine

Gleichung Ja,- t &amp;lt;|i

= zwischen Hypcrebenen und | dargestellt

\verden, die in bezug auf die Reziprozitat konjugiert sind.) Im allge-

meinen ist fiir zwei [m] die groBte Art des Koujugiums die kleinere

der beiden Zahlen m -f- 1 uud n m: fiir diese Art liegt ein [m] in

dem K, der dem andereu entspricht, oder er enthalt ihu. Wir sagen danii

kurz, die beiden [m] sind resiprok. Analoges gilt fttr die Kollinea-

tionen. Auch diese werden bisweilen zweckniaBig niittels der bilinearer,

Gleichung ^aikxt ^k
=

dargestellt, die einen Punkt mit einer rezi-

proken Hyperebene rerkniipft.

Die Kollineationen inuerhalb tinea Sn haben sich selbst entspro-

chende Elemente. 176
)

Eine Reziprozitat hat selbst-konjugierte Elemente.

Die selbst-konjugierten Puukte sind durch^aaxi
xk
= gegeben nnd

175) Allgemeiuer erho.lt man die Bedingung dal iir, daB awei [il, definien

als Durchschnitte vou bzw. n m Hyperebenen

| ...{
(W -m und ^ ...Tj&quot;

- 04
,

koujugiert (der ersten Art) sind, iudeui njan die init den Koordinaten jene?

Hyperebeneu ger^nderte Deteriuinante dorajt gleich sotzt. Dafiir, daB zwei [wtj

konjugiert von hSherer Art Kind, ist erforderlich
,
daB die Minoren passender

Ordnung jener ger&ndertcja Detorminante vcrschwinden.

176) Hierbei werden wir noch Terweilen, iu Nr. 14. In dem allgeiueineret

Falle existiert ein Simplex, dessan Scheitel, Kauten, . . . selbstentflprechende Punkte,

Geraden, . . . Bind. Vgl. ein Theorem fiber die PolarilUt hinsichtlieh dieses Sim

plex bei L. Vereolari, Rend. 1st. Lornb. (2) 36 (190S), p. 919. M. Stuyvaert,

ileud. Ist. Lomb. (2) 44 (1911), p. 814 betrachtet die oo&quot; Kolliueationeu, die

tt _|_ i gegebeno Paare a^J homologer Hyperebeuen huben: in ihrem Koinzidenz-

simplexe entsprechen die Scheitel den gegeniiberliegenden Hyperebenen in einer

birationalen Transformation, dio als beziiglichee homaloidiathes System dasjenige

der Vn *L
j
hat

,
die durch dio n -f- 1 Schuitfe - [n 2] von a^aj- hindurcljgehen,

und demnach auch durch die Fn _ 8 von der Ordnung |( 2) ( -f 1), Ort det

Geraden, die sich auf jene [n 2] stutzen.



0. Dorcli projektive Gebilde erzeugte Mannigfaltigkeiten. 826

bilden deingemaB eine F_i; und nur, wenn aik -f- ati
=

ist, ei&d

es aWe Punkte (vgL Nr. II).
177

)

Es gibt aucb metrische Eigenschaften der Kollineationen und Re-

/.iprozitaten, analog denjenigen im $3 .
178

)

Zwei oder mehrere Reziprozitaten bestimmen ein lineares System

(Bilschd, . .
.) ron Reziprozitaten

2(l* + f&,* + faxi = 0,

in welchem die Hyperebenen, die eineni Punkte x allgemeiner Lage
entsprecben, ein lineares System (Biischel usw.) bilden. Durcli

Variation von x erhalt man auf diese Weise Grundgebilde von Hyper
ebenen, die projektiv anfeinander bezogen sind. Die singuldren Punkte
oder Edume von ausgearteten Reziprozitaten des gegebenen linearen

Systems erhalt man als Durcbschnitte entsprecbender Hyperebenen
dieeer Gebilde. Dieser Gedanke fiihrt dazu, ffir die Buschel und au-

dere liueare Systeme TOD Polar- und Nullsystemen (Nr. 11, 20, 22) die

Orter der singularen Raume zu erbalten, indem man von der folgen-
den Nr. 9 Gebraucb inacht. - -

Analoges gilt fur Linearsysteme von

Kollineationen.

9. Duron projektive Gebilde erzeugte Mannigfaltigkeiten. Clif

ford bat gefunden (vgl. Nr. 6), daB man die C&quot; des SH (so wolleu wir

irumer die irriduzibele zu einem SH gdiorige C&quot; nennen) als Ort der

Scbuittpunkte bomologer Hyperebencu von n projektiven Biischeln er-

zeugen kann. Veronese (,,Bebandlung
a
,

Nr. 46) bat allgemeiner die

Manuigfaltigkeit betrachtet, die dargestellt wird, wenn man alle De-
terminanten der Ordnung p -{- 1 gleich setzt, die aus der Matrix

aoo

gewouuen werden konuen, wo q ^ p und q p &amp;lt; n ist, wahreud dit

a lineare Formeu der Koordinaten
a?,-

der Punkte sind. Eine solche

Mannigfaltigkeit kann man auf doppelte Weise definieren (konjugierte

Erzeugungen): 1. als Ort der Punkte, die q -J- 1 bomologen Hyper-

177) In ahnlicher Weise bilden die Belbst-konjugierten [m] (erster Art), nach

&quot;),
einen Komplex 2. Grades.

178) So gibt ea in zwei Icollinearen Buiiden 0, Of von zwei [n] immer /wei

w-tupel ortbogonaler Geradeu durch 0,O ,
die sich entsprechen. Analogos gilt

ffir fcwei resiproke BQnde. Darau;? folgt, daB zwei reziproke Bunde immer mittels

Bewegung BO einander iiberlagert werden konneu, daB man eine Polaritdt in dera

Bundo erhalt. E.Bettrami, Gioru. di mat, 11 (1873), p. 98 = Opere mat. 2, p. 437.
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ebenen der q -f- 1 kollinearen Gebilde (der Stufep, weimp &amp;lt;j

n ist
179

)),

gemeinsam angehoren:

(

Voo H h v&amp;gt;

(2)

Voy H h VPS = 0;

2. als Orfc der Punkte, die p -f- 1 entsprechenden [w -j- jt&amp;gt; # 1]

der folgenden j -f- 1 kollinearen Gebilde gemein sind:

,&quot;ooo H h Vo* =
(3) ,

^o P o H i- /VV;
=

Jede dieser beiden Erzeugungen kann man uoch auf oo-viele Arten

modifizieren, indem man an Stelle der Gebilde (2) oder (3) cliejenigen

substituiert, die aus ^^tV^fln == hervorgehen, wenn man fiir die u
, *

q -f- 1 beliebige Wertegruppen wahlt, oder auch fiir die A p -f- 1

Wertegruppen.
18

)

Die Munnigfaltigkeit ist im allgemeinen von der Dimension

n -\- p q 1 und der Ordnung (q -f- l)j,-

181
)

Bemerkenswert sind die Falle, in denen p = 1 ist; die erste Er-

zeugung geschieht dann mit q -f- 1 JjUscheln. So hat man die Cn des

5
,,

durch n projektive Biiscliel von Hyperebenen erzeugt oder aucb

179) Um Erzeugurigen durch gewohnliche kollineare Grundgebildc uiitteln

(2) und (3) zu erhalten, muB man bez. die Bedingungen p^n uud q &amp;lt; n voraus-

setzen. Aber ein groBer Teil der Diuge ,
die wir sagen werden

, gelten auch

ohne jene Bedingungen, wenn man nur dem Ausdruck ,,kollineare Gebilde&quot;

eine umfassendere Bedeutung als die gewohnliche gibt, was noch nicht ein-

gehender untersucht worden ist (vgl. die letzten Seiten der Note von C. Segrc,

Archiv der Math, und Phys. (3) 10 (1906), p. 209).

180) Auf diese Weise ergibt sich die V als Trager zweier Hnearer Mannig-

faltigkeiten kottinearer Gebilde, die eine oov
,
welche die Gebilde (2) umfaBt, und

die andere ocp ,
welche die (3) umfafit. Vgl. fiir Sa

z. B. F. Schur, Math.

Ann. 18 (1881), p. 1 und die Arbeiten von lleye, zitiert in der Note 67
).

-

AuBer auf die linearen Mannigfultigkeiten kollinearer Gebilde von Ebenen oder

Kugeln (Reye) kann man die Dinge dieser Nr. 9 auf diejenigen anderer Gebilde

des Ss anwenden.

181) Weun q 5C n 1 isfc, so gibt die erste Erzeugung die V als Ort einer

rationalen ocp von E [n &amp;lt;/ 1] (dargestellt in eiiiern [p], dessen Punkte als

Koordinaten die I habeu). Untc-r jenen [n q 1] befindeu sich die Achseu der

Gebilde (3}.

Es ist nutzlich zu bemerkcii, daC, wenu 2 + 1
(&amp;lt; n) homologe Hyperebeuen

(2) einander in einem [n q], statt in einem [n &amp;lt;/ 1], schneideu, uuch p -\- 1

homologe Hyperebenen (3) existieren, die sich in einetn [n p] schnoiden

C. Segre, Mem. Ace. Torino (2) 39 (1888), p. 3, Note zu Nr. 15.
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durch 2 kollineare Buncle. Aus dieser zweiten Erzeugung folgt, daB

eine solche Cn durch n -f- 3 Punkte bestimmt ist. Allgemeiner ergibt

sich die F^t,, Ort von oo 1
Schnitt-[w q 1] homologer Hyper-

ebenen von q -f- 1 projektiven Hyperebenenbuscheln.
182

)
Fur p n

oder bez. q = n hat man eine von q -f- 1 Q^w -f&quot; 1) oder von p -j- 1

(^ w ~h 1) uberlagerten kollinearen Raumen erzeugte V: d. h. der

Ort der Punkte, deren jeder q -f- 1 entsprechenden Hyperebenen

gemeinsam angehort, oder der Ort der Punkte, deren jeder p -f- 1

homologen [p 1] gemein ist. Ein anderer bemerkenswerter Fall ist

derjenige, in dem p = q ist, der Fall einer F*1J, dargestellt durch

eine Determinante (1): die beiden konjugierten Erzeugungen (2) und

(3) sind von derselben Natur. 183
)

Durch Verallgemeinerung der Vcroneseschen Erzeugung kann man,
wenn q -j- 1 kollineare Grundgebiide {n p 1} gegeben sind, die

Mannigfaltigkeit F(A)
betrachten, wenn sie existiert, die der Ort der

Durchschnittspunkte von q -f- 1 homologen [n ~h~\
ist. Werden diese

Grundgebiide durch (2) dargestellt, so lafit sich die F(A) durch Null-

setzen der Determinanten der Ordnung p li -j- 2 darstellen, die aus

der Matrix (1) gebildet werden, d. h. durch die Bedingung, daB diese Matrix

182) Veronese, ,,Behandlung&quot;, Nr. 48. Jeder [n 2], der Achse ernes

der Biischel von Hyperebeuen ist, d. h. Durchschnitt zweier homologer Hyperebeneu
der Gebilde (3), wird durch unsere V nach einer analogen V^_q_ l geschnitten
und ist von Veronese ein Sekantenraum der V genannt worden. So hat man fur

den Fall (q = nl) der C&quot; samtliche [n 2j, die n 1 Punkte der C
enthalten

183) So ist speziell im [2g-}-l] die Hyperflilche von der Ordnung q -{- 1,

die durch eine Determinante dieser Ordnung dargestellt wird, der Ort zweier

Scharen oo2 von S
(J , derart, daB zwei erzeugende JB eiuander nur dann schnei-

den, wenn sie verschiedenen Scbaren angehoren. (Die Tangentialhyperebene in

einem Punkte allgemeiner Lage dieser Hyperflache ist die Hyperebene der zwei

erzeugenden [q] ,
die durch jenen Punkt hiudurchgehen.)

Im folgenden begegnen wir vcrschicdenen Fallen von K, die mittels pro-

jektiver Grundgebiide erzeugt sind. Man findet ruanche von ihncn in der ,,Be-

handlang&quot; von Veronese. (Z. B. werden in der Nr. 63 verschiedene Eigenschaften
der FJ von St gegeben, die durch eine Determinante dargestellt wird, d. h. durch

vier kollineare Biinde erzeugt wird). Wir erwahnen auch daB G. Castdnuovo, Atti

Ist. Veueto (6) 5 (1887), p. 1249 den folgenden Fall bemerkt hat: n1 Netze

von Hyperebenen geben mittela der Durchschiiitte homologer Hyperebenen oo*Ge-
rade (Kongruenz), die eine V3 von der Ordnung (n 1)2 erfullen und von

der Beschafifenheit sind, daB jede Hyperebene () derselben enthalt.

Fiir die Hyperflache A, die im [m
z

1] durch dine Determinante von

der Ordnung m dargestellt wird, deren Klemeate die m&quot; Punkt-Koordinateu

sind, wird die Hesseache Form (Nr. 39) + A/t(7!
-a&amp;gt;. Th. Muir, Trans. R. Soc.

Edinburgh 40, Teil 1 (19001901), p. 203.
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vom Range p h -f- 1 wird. Dcinzufolge kanii man ebendiese ?**

in analoger Weise mittels p -f- 1 kollinearcn Grundgebilden {
n q 1

}

erzeugen, als Orfc der p -f- 1 homologen [t -f- P 2 ^J gemeinsamen
Punkte. Mau darf denmach voraussetzen, daB z. B. q ^ p sei. Die F(*&amp;gt;

wird existiereu und im allgemeinen die Dimension n h (q p -f- h}

haben, wenu diese Anzahl ^ ist. Fur die V^ l

\ welche die am Be-

ginn dieser Nr. betrachtete ist, ist die V^ (q p -f- ^)4_i-facL Die

Ordnung der F&amp;lt;*&amp;gt; ist
m

)

(K)h (h + 1)A (?),,

10. Bine besondere Klasse soldier Mannigfaltigkeiten. In dei

vorhergehendeu Nummer sei jetzt vorausgesetzt, daB die Dimension

des Operationsrauines (p -f- 1) (q -f- 1) 1 ist, so daB die aik
als die

(p -\-l)(q-{- 1) Koordinaten in diesem Kuume aufgefaBt werden konnen.

Alsdann existieren alle V (h) fiir h= 1, . . .,p (immerp^q vorausgesetzt).

tJbrigens zieht die V& die anderen nach sicli, indem die V^ ^ der

Ort ihrer Sehnen, die F^~ 8) der Ort ihrer dreimal scbneidendea

Ebenen, ..., V der Ort der [p h] ist, die p h + 1 belie-

bige ihrer Punkte verbinden. (Vgl. die in 184
)

zitierte Note.)

Die V^\ von der Dimension p -f&quot; 2 un^ ^er Ordnung (j) -f- q)f ,

ist spezioll untersucht. 185
).

Sie gestattet eiue Parameterdarstellung,

indem man die Koordinateu aik
= x

i yk (i
=

. . . p, k = . . . q)

setzt, wo die x
i
und die yk willkfirlicbe Veranderliche sind.186) Inter

pretiert man diese als Punktkoordinaten x, y in einem [p], und einem

[q], so stellt jene V die Puuktepaare dieser beiden Rauine dar. Halt

man x oder auch y iest, so ergibt sicb, daB die V von oo [p] und

von oo^ [q] einfach erfullt ist, die zwei inzidente Scbareu bilden,

184) C. Segre, llend. Ace. Lincei (5) 9 (1900),, p. 253. Dies 1st dort mittel*

yiner Formel bewiesen, die man in Nr. 13 tindet.

Auch hier haben wir verschiedene betiierkenswerte spezielle Fsille. So han-

delt en sich fur p= n
,
oder g n noch uui F, die durch uberlagcrte kollineare

R eraengt Bind.

1st p q und iet immer aik= aAi ,
d. h. ist die Determinante (1) synnne-

trisch, BO haben die FU)
giSBere Dimensionen und andere Ordnungan: vgL

Nr. 38.

185) C. Segre, Keud. Circ. Mat. Palermo 5 (1891), p. 192.

186) In Nr. 9 haben die Erzeugungen (2) und (3) dazu gefQhrt, die Hyper-

ebenen JS if&amp;lt;*a&amp;lt;t

M zu betrachten, d. h. ein System von Hyperebenen, deren

Koordinateu gegebeue bilinearc Fonuen zweier Reihen von Variablen (Z, (i) Bind.

Einem eolchen System von Hyperebeneu eutspricht vermflge der Dualitat eine F,

welcho diejenige ist, die jetzt im Text bctrachtot ist, oder eine ibrer Projek-

tiouen.
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derart da8 zwei E der einen Schar durch die E der anderen Schar

punktweise kollinear aufeinander bezogen werden (man hat niimlich

zwei lineare MannigfaltigJcciten kottincarer E}. Die Fkann mittels Schnitte

der homologen [p q -f q] von q -f- 1 kollinearen
{ p q -f- q 1

}
oder

(was dasselbe besagt) als der Ort der [q] erzeugt werden, welche die

Gruppen von q -f- 1 homologen Punkten von q -f- 1 kollinearen [p]

(in allgemeiner Lage) verbinden. Sie kann auch definiert werden, im

[P 9 4- P + #1 &amp;gt;

a^s der O^ der 1
[ &amp;lt;

?]&amp;gt;

die &quot;&quot;* 2 4&quot;
^ gegebenen

[p] inzident sind. Analoge Erzeugungen ergeben sich (lurch Ver-

tauschung von p nnd g.
187

)

Wegen seiner Wichtigkeit sei der besondere Fall p 1 hervor-

gehoben. Man hat alsdann eine F
?4-1

der Ordnung q -f- 1&amp;gt;

die

einem [2 q -f- 1] angehort und einfach von oo 1

[q] und von oo Qe-

raden erfiiUt wird; Ort der Geraden, welche die homologeu Punkte

von zwei kollinearen [q] verbinden, oder der Geraden, die mit drei [q]

inzident sind: Oii der [q] ,
die &quot;die homologen Punkte von q -f- 1

projektiven Punktreihen verbinden (die [q~\
konnen dabei auch dual

definiert werden) nsw.188
)

Ein anderer bemerkenswerter Fall ist derjenige ,
in dem p q

ist. Bezeichnet man dieso Anzahl (nur fur den Augenblick) mit
,

so kSnnen die aik
als die Koeffizienten einer Reziprozitat (oder auch

einer Kollineation) zwischen zwei Sn) betrachtet werden, und dieMannig-

187) Stellfc man die Koordinaten der Punkte der V mittels Parameter, wic

im Text gesagt wurde, als Produkte x
t yk dar, so ergeben sich die Tangential-

Hyperebenen der F (d. h. Hyperebenen eines erzeugenden [p] and [g]) ale die-

jenigen Hyperebenen, deren Koordinaten t^. die Matrix
||,. J verschwinden lassen,

nnd bilden demnach eine 3f von der Klasse (q -f- l)p . Vgl. aucb C. Segre, Rend.

Circ. mat. Palermo 30 (1910),, p. 98. F. Schur, Math. Ann. 23 (1884), p. 437,

hat im ,
urn eine geoinetrische Konstrnktion der F* von Sz

zu erhalten, das

System der kollinearen Ebenen betrachtet, das durch vier beliebig gegebene be-

Btimrat ist; im weeentlichen unsere F fur jj
= 2, q = 3. Schur beweist einen

Sate, der in dem folgenden enthalten ist: Ist q == p -f- 1
,
so enthalt jede Hyper-

ebene einen [p] der F. Auch E. Study hat gelegentlich eine F betrachtet,

die ssu denjenigen des Textes gehflrt: ,,Methoden zur Theoric der temaren

Formen&quot;, Leipzig 1889, p. 119.

188) Dieae spezielle F (die sich unter die Orter von cx&amp;gt;

1 R einreiht, die

von C. Segre studiert sind: vgl. die Zitate in Nr. 43) ist schon bei denen aufge-

treten, die untersacht haben, wann zwei kollineare H aus einander durch

Projektion hergeleitet werden kOnnen. Vgl.
m

) und speziell E. Kottcr, ebd.

zitiert. Sie findet man auf p. 95 der Arbeit von 8. Kantor, Journ. fur Math.

118 (1897), p. 74 wieder. Es ist in vieler Hinsicht eine F, analog der F* von St
.

Fur q = 2 hat man eine F3 von S& ,
die sich auch in K. Zindler, Journ.

f. Math. Ill (1898), p. B03 befindet und in der Abhandl. von U. Perazso, zitiert

in
&quot;),

Nr. 6 &
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faltigkeiten, die wir mit F(A) bezeichnet hatteu, geben mit ihren

Punkten die Bilder der von der Art h ausgearteten Reziprozitaten

(Nr. 8). Die F(1) 1st die Hyperflache der Ordnung n -f- 1, dargestellt

durch die Determinante der aik \
die F(n)

,
von der Dimension 2n und

der Ordnung (2 n)n ,
enthalt zwei oon-Scharen von \n\, welche in der.

dargelegten Wei sen erzeugt werden konnen. 189
) 1st die eine Schar von

|M] konjugiert-imaginar zur anderen, so gibt diese F ( {) mit ihren reellen

Punkten das ausuahmslos ein-eincleutige reelle Bild aller (komplexen)
Punkte eines /Sn .

190
)

Uber die allgemeineren F, deren Punkte als Koordinaten Para-

meterausdrftcke haben wie: x
i yk t

. . . vgl. Nr. 44-.

11. Involutorische Projektivitaten. Eine Kollineation oder eine

Reziprozitat innerhalb eines Sn
heifit involutorisch, wenn sie mit ihrer

inversen Korrespondenz zusammenfallt. Die involutorischen Kolli-

neationen sind kerne anderen als die gescbarten (Nr. 8), bei denen zwei

liomologe Punkte durch die zwei Achsen harmonisch getrennt sind, d. h.

bei denen das charakteristische Doppelverhaltnis = 1 ist.
191

) Es

gibt demnach -- oder y Arten.

Die involutorischen Reziprozitaten sind von zwei Arten : Polar- und

Nullsysteme Aber jede dieser Arten kann verschiedene Faile von Aus-

artungen (Nr. 8) aufweisen, je nach der Definition, von der man ausgeht.

Definiert man die Reziprozitat inittels der Formeln

189) Vgl. die in 18S
) zitierte Note, von der noch Anwendungen von C. Segre

in Math. Ann. 40 (1892), p. 413 gemacht worden eiud. S. Kantor hat ferner

im obengenannten Fall die ganze Reihe der F^ betrachtet, fiir die Theorie

der Aquivalenz von linearen 00* -Scharen bilinearer Fornien, Sit^ungsb. der KOnigl

Bayr. Akad. Miinchen 27 (1897), p. 367; Monatsh. fur Math. u. Phys. 11 (1900),

p. 193; mit der Bemerkuug, daB der E, welcher n h -f 1 [] einer und der-

selben Schar vou V^n) verbindet, ganz in F^ liegt. Was die Ordnungen der

jetzigen F (A)
betritft, so resultieren diese aus deni SchluB vou Nr. f).

190) Vgl. die Noten von C. Segre, zitiert am Anfang von 18
). Diese V (n)

kann der Geometric des komplexen Sn dienen, wie die reelle Kugel der Dar-

stellung des biniiren komplexen Feldes. So gestattet sie zwei Arten Kol-

lineationen: diejenigen, die jede Schar von [n] in sich uberfflhren, und die-

jenigen, welche die beiden Scharen untereinander vertauschen. Die reellen

Kolliueationen erstor Art stellen die (komplexen) Kollineationen von Sn dar. Die-

jenigen der zweiten Art die sog. Antikollineationen (Nr. 47).

191) Vgl. das allgemeinere Theorem uber die zyklischen Kollineationen in

Nr. IB. E. Bertini, Rend. let. Lomb. (2) 19 (1886), p. 176, hat auf direktem

uud eynthetischem Wege die involutorischen llomographien studiert.
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oder mittels der aquivalenten bilineareu Gleichung
V

,j x x - __ n
^i u ik *? ** u

&amp;gt;

so hat man die Polarsysteme, wenn die Determinante
|

aik \ symmetrisch

ist, aik
= a

ki ;
die Nullsysteme, wenn aik

= aki ist, d. h. die Deter

minante hcdbsymmetrisch ist (I A 2, Nr. 28).
192

) Aus den bekannteu

Eigenschaften einer solchen Determinante folgt, daB das Nullsystem

fiir gerades n immer ausgeartet ist. In jedem Falle wird, wenn es

ausgeartet von der Art li ist. li
== n 1 (mod 2).

193
)

Das Nullsystem

kann man auch als eine Reziprozitat von der Beschaffenheit definieren,

da6 jeder Puukt in der entsprechenden Hyperebene liegt, oder dafi

jeder Punkt zu sich selbst reziprok ist. Im Polarsystem dagegen

bilden die zu sich selbt reziproken Punkte eine V*_ l}
und zwei be-

liebige reziproke Punkte sind durch diese harmonisch getrenut (d. h.

durch die Punkte, in denen ihre Gerade die V 2

trifft). Die ausge-

arteten Nullsysteme und Polarsysteme reduzieren sich (Nr. 8) auf

nicht ausgeartete Null- und Polarsysteme im Gebilde
{
h 1

} ,
deren

Achse ihr singularer [h 1] ist.

Wenn wir indessen die involutorische Reziprozitat mittels

r xk
= ^i K

ik t
. oder mittels ^ a

ik ,- %k
=

definieren, erhalten wir dieselben Polarsysteme und Nullsysteme, wenn

sie nicht ausgeartet sind: andernfalls haben wir Ausartungen dual zu

den vorhergehenden.
Verschiedene Eigenschaften der Polarsysteme sind analog den-

jenigen im $
3

.

194
) Wir erwahnen hier nur diese: Wenn in einer Re-

192) Vgl.
1U

) fiir das Auttreten dee Nullsy stems bci den Seicegungen.

193) Vgl. C. Segre, Mein. Ace. Torino (2) 37 (18851886), p. 395.

Die Bedingungen far die Ausartung von der Art h (Nr. 8) vereinfachen sich

fur den Fall des Nullsystems. Setzt man (i Jc) aik und definiert man mittels

eines reknrrrienden Verfahrens die Polynome vom Typus (1 2 3 4) = (1 2) (3 4) -(-

(1 3) (4 2) -f (I 4) (2 3), . . . , (1 2 . . . tw)
=

(1 2) (3 4 ... m) + (1 3) (4 5 ... m 2) -f- ... -f-

(1 ni) (2 3 . . . m 1), wo m gerade ist (Pfaffsche Ausdriicke von der Ordnung ):

alsdann beiteht die Jiedingung dafiir, daB das Nullsystem von der Art h degeneriert,

da8 samtliche Pfaffsche Ausdriicke von der Ordnung n h -f 3 verschwinden (vgl.

0. G. J. Jacobi, Journ. f. Math. 2 [1827], p. 347 = ges. Werke 4, p. 17). Unter dieser

Voraussetzung geben die P/a/fschen von der Ordnung n h -f 1 die Koordi-

naten des singularen [h 1]: W. H. Young, Proc. Lond. Math. Soc. 30 (1899),

p. 33 [und friiher fiir S4 G. Castelniiovo g1
)]. Young sagt, wo wir Nullsystem,

ausgeartet von der Art h sagen,
- -fach oder fach ausgeartet.

194) Einige sind implizit in Graftmantt, Az enthalten, wo in Nr. 90 die Er-

ganzung einer GroBe *. Stufe definiert und dann in den folgenden Nummern in

einer, der Theorie der Polaritat in bezug auf das euklidische absolute Gebilde

(euklidische Orthogonalitilt) aquivalenten Art behandelt worden ist; vgl.
9S

).
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ziprozitat des Sn em Simplex vorhanden 1st vou der Beachaffenheit, dafl

jedem seiner Scheitel die gegentiberliegonde Hyperebene (Wand) ent-

spricht, so ist sie eine Polaritat. Man sage, der Simplex ist Ttonjugiert

oder Pdlarsimplex. In bezug auf diesen als Koordinatensimplex wini

dag Polarsystem (kanoniscK) dargestellt durch

(&amp;gt; |/
== a

}
. x

i
oder JSjj a, xt #/

(wo h der a gleich sind, wenn das Polarsystem von der Art h degene-

riert ist). Eiu Polarsystem ist bestimmt, wenn man eiu Petal-sim

plex gibt und auBerdem eineu Pnnkfc mit seiner polaren Hyperebeue

(Veronese, ,,Behandlung&quot;, Nr. 19).
195

).
Zwei Simplexe, vou denen das

eine eu dem anderen polar ist, haben eine spezielle Lage, welche ana-

lytisch von L. SdWo/K
1

**) bestimmt ist: d. h. die n -f- 1 Schnitt-[w 2]

der Paare von homologen Hyperebenen (Wanden) (Hyperebenen, deren

eine in einem Simplex dem Pol der anderen gegeniiberliegt) gestatteu

oo&quot;~
a

(anstatt oon ~ 3
) gemeinsarn schneidende Geraden (die eine

V*~l bilden).
197

) Irn Betreff der Besonderheiten zweir Polarsim-

plexa vergleiche die folgende Nr. 12.

Wenn n uiigera,de ist, n = 2 q -j- 1
,

so hat niau fiir die Polar-

systeme wie fiir die Nullsystt-rae die (q -f- l)-&*peZ rcziproker G&-

raden zu. betrachten; d. h. q -f- 1 Gerade von der Beschaffenheit, daB

jede zum Polar -[ 2] den R hat, der die tibrigbleibenden q

Geradeu verbindet.

196) Man begegnet auch (Tollstandigen) Polar-m-Slacken (&amp;lt;^^ ),
di

aua m Hyperebeneu von der lieschaffenheit zueammsngesetzt sind, dafi die Po-

Jare dea n beliebigen von ihnen gemeinsamen Scheitels du~ch den R hindurch-

geht, der den anderen m n Hyperebenen gemeinsam angehttrt ( Veronese, ,,Be-

handlung&quot;, Nr. 29). Die F kaim als Summo der Quadrate jener in Hyperebenen

dargestellt werdeu. Dual fur die Polar-in-Ecke. Vgl. in Nr. 12 den Fall m =-}- 2.

G. Kohn, Math. Ann. 46 (1896), p. 286 (vgl. p. 303), hat einfache Polarviel-

ecke mittels des folgeudon Theorenia eingefiihrt: durch ein einfaches (n -}- 3)-Eck

ist ein Polarsystem bestimmt, welches jedem Eckpunkt seine Gegenhypexebeu*
1

als Polare zuweist.

196) Journ. fur Math. 66 (1866), p. 189.

197) Vgl. &quot;).
L. Berzolari, Read. Giro. mat. Palermo 20 (1906), p. 229;

und L. Brukotti, ebendorfc p. 248, geben andere Beweise des Theorems von Schldfli,

das Berzolari so vervollatandigt hat: wenn 1 iir xwei aufeinander bezogene Simplexe

eine beliebige der folgenden 3 Eigenschaften statthat, so gelten auch die an

deren beiden: a) sie sind reziprok polar in einem Polarsystem (das auch aus-

arten kann), b) die n -f- 1 Geraden, welche die Paare homologer Scheitel ver-

binden, sind so beschaffeu, daC jeder [n 2], welcher n deraelben schneidet,

auch die ubrigbleibende schneidet, c) dual zu b). Berzolari hat die Kon figura

tion eingehender studiert, z. B. einige Fille, in denen zwei Simplexe auf mehrere

Arten so aufeiuander bezogen werden konnen, daB aid als Schlcifliache

erscheinen.



11. Involutoriache Projektivitaten.

Eine einfache (kanonische) Darstellung des Nullsystems hat man
gerade, fiir n = 2 q + 1, wenn man die Fundamentalpunkte der Ko-
ordinaten paarweise auf den Geraden eines solchen (q -f- l)-tupel

reziproker Geraden annimmt. Alsdann kann man die bilineare Glei-

chung des Nullsystems so schreiben:

x, 2/ ) -f (*2 7/3
- x3 y,) H-----h (x, y2 = 0.

Diese selbe kanonische Gleichung gilt fiir das Nullsystem, wenn
n ^ 2 q -f 1 1st: das Nullsystem ist degeneriert von der Art h =
n 2q I.

198
)

Wenn eine Reziprozitat fur ungerades n = 2 q -f- 1 so beschaffen

ist, daB ein einfaches (n -f 2)-Eck von der Beschaffenheit existiert, daB

jeder Scheitel zur entsprechenden Hyperebene diejenige hat, die ihn

rnit den q vorhergehenden und den q folgenden Scheiteln verbindet,
so ist sie ein Nullsystem.

199
)

Zwei Polar- oder zwei Nullsysteme derselben Art li sind projektiv
zueinander (wie aus den kanonischen Gleichungen hervorgeht).

Zwei involutorische Projektivitaten, die vertausclibar sind, d. h.

deren jede durch die andere in sich transfermiert wird, geben als Pro-

dukt eine dritte involutorische Projektivitat, die mit jenen ver-

tauschbar ist; man hat daher, wenn man die Identitat hinzufiigt, eine

Vierergruppe. Es sind vier Falle zu unterscheiden je nach der Natur
der Projektivitaten (Kollineationen oder Reziprozitaten).

200
)

198) Diese Reduktion auf eine kanonische Form der alternierenden biline-

aren Formen findet man bei L. Kronecker, Monatsber. der Akad. Berlin 1874,

p. 897 = Werke I, p. 421. Und auch in jener Form tritt das Nullsystem auf
bei der unendlich kleinen Bewegung bei C. Jordan: vgl.

m
).

199) A. Del Ee, Rend. Lincei (4) 6 (1890X, P- 57 - F- A&chieri, Rend. 1st
Lomb. (2) 19 (1886), p. 167 gibt eine andere Konstruktion dea Nullsystems fur

ungerades n. Man niinmt einen Punkt und eine inzidente Hyperebene , und
man setzt zwischen SI und dem Bunde eine Reziprozitat voraus, die ein gegebenes
Nullsystem innerhalb des Gebildes enthalt, das aus den It besteht, die durch

hindurchgehen und in Si liegen: diese Reziprozitat wird in einem bestimmten

Nullsystem von Sn enthalten sein.

L. Berzolari, Rend. Circ. mat. Palermo 22 (1906), p. 136, hat die Besonder-
heiten der Lage prazisiert, die zwei homologe Simplexe in einem Nullsystem
(analog den Mobiusschen Tetracdcm) haben. Weiteres uber Polar- und Null

systeme in den Nrn. 16 und 22.

200) Da es in der Gruppe sicher eine nicht-identische Kollineation (oder*

drei) gibt, geniigt es so zu verfuhren, daB eine zweite involutorische Projektivitat

(Kollineation oder Reziprozitat) jede der beiden Achsen jener Kollineation in

sich transformiert oder auch sie untereinander vertauscht. Vgl. fur vertauschbare

Polarsysteme P. Del Pczzo, Rend. Ace. Napoli 24 (1886), p. 186; ein Polarsystem
und eine involutorische Kollineation, die miteinander vertauschbar sind, bei Ber-

Encyklop. d. math. Wiwenach. HI 2. 65
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12. Einige Zonfigurationen. Cayley hat im Jahre 1846 201
)

die

Konfiguration betrachtet
,

die man im SB erhalt, indem man das

vollstandige ^/&quot;-Eck des Sr
schneidet. Veronese (,,Behandlung&quot;, Nr. 6;

wFondamenti&quot;, Nr. 190) hat allgemeiner den Schnitt eines solchen

2V-Ecks mit einem Sn betrachtet: Es ist eine Konfiguration, deren

Eigenschaften leicht ausgesprochen werden konuen. 202
)

Ein wichtiger partikularer Fall (IV n -f- 3, r = n -f- 1) ist die

Konfiguration, die in einem Sn durch zwei homologische Sim-

plexe, zusammen mit dem Zentrum und der Hyperebene der Hoino-

logie und den Schnitten ihrer homologen Seitenraume gegeben ist.
208

)

tini m) und Rend. let. Lomb. (2) 19 (1886), FuBiiote zu p. 857; und endlich

Del Be 199
).

Handelt es sich nur um Kollineationen, so uiiterscheidet E. Study (GOttinger

Nachrichten 1912, p. 463) die beiden obengenannten Falle hinsichtlich des Fest-

bleibens oder der Vertauschung der beiden Achsen, indem er sie sysygetisch und

azygetitch nennt. Seien a $ y &amp;lt;?, ganze Zahlen, von denen eine auch sein kann,

deren Summe = n -j- 1 ist. Man nehme 4 Raume der Stufen a
ft y 3 (== Dimen-

sionen -j- 1: vgl. Nr. 2 und 70
)), die voneinander unabhangig sind; man verbinde

sie paarweise und nehme die gegeniiberliegenden verbindonden Raume, z. B. die-

jenigen der Stufe a -j- |3, y -f- d, ala Achsen fur eine involutorische Kollineation.

Man hat so drei Involutioncn, welche mit der Identitat eine syzygetische Vierer-

gruppe bilden. Dagegen hat man eine azygetische Vierergruppe nur, wenn n -f- 1

gerade ist,
= 2 m

;
und sie ist bestimmt durch eine involutorische Kollineation,

die als Achsen zwei [m 1] hat, zusammen mit einer involutorischen Kollinea

tion, die als Achsen weitere zwei in der ersten homologe [m 1] hat, die

nicht mit jenen inzident sind.

201) Journ. f. Math. 31 (1846), p. 213 = Coll. Pap. 1, p. 317.

202) Wir etellen mittels der Zahlen 1 . . . N die Scheitel des JV-Ecks dar

und demnach rnittels der Kombinationen jener Zahlen zu je r n + 1, ..., r

die sie verbindenden Riiume [r n], . . .
, [r 1], wie auch die Spuren dieser E

im Sn . Die Konfiguration des Sn wird BO beschaffen sein, daB ein It in einem

anderen liegt, wenn samtliche Zahlen, welche in dem Symbol des ersten auf-

treten, im Symbol des zweiten sich befinden. Man kann auch auf direktem Wege
diese Konfiguration des Sn konstruieren, indern man einen seiner Punkte beliebig

annimmt: durch diesen gehen p = N -\-n r 1 Gerade der Konfiguration hin-

durch, und auf jeder derselben gibt es aufier jenem Punkte weitere q = r n -f- 1

Punkte; man kann q vollstandige p-Ecke betrachten mit den p Scheiteln bzw.

auf jenen p Geraden in diesen Punkten. Die Konfiguration wird durch die

wechselseitigen Durchschnitte der Kanten, Seitenebenen, . . .
, Seitcnhypereb enen

dieser q p-Ecke gegeben.

Veronese, Atti Ist. Veneto (6) 2 (188384), p. 137 hat aus der Betrachtung

dieser Konfiguration die folgende kombinatorische Formel abgeleitet:

(JP+ 2)9+ r
= ^+(2)1^+1 + (2)2 (P)r + 2 + (2)3 (P)r+S + -

t)ber die Konfiguration von Cayley- Veronese vgl. auch W. B. Carver, Trans,

Amer. Math. Soc. 6 (1905), p. 534.



12. Einige Konfigurationen. 835

Die beiden Simplexe sind polar zueinander in einem Polarsystem

(Veronese, ,,Behandlung
u

,
Nr. 30), das die Konfiguration in sich

iiberfiihrt.
204

)

Man sehe in Nr. 11, mit der zugehorigen Anmerkung
197

), den

Fall zweier Schlaflischen Simplexe.
205

)

Ein (n -f- 2) -Flach gibt auch zu einer bemerkenswerten Konfigu
ration Veranlassung, wenn man mit ihm die V2

betrachtet, deren

Polarvielflach (Nr. 11) es ist, und das (n -f- 2)-Eck, das die Pole

seiner Wande in bezug auf diese F2 zu Scheiteln hat (und das

sich als Polarvieleck dieser ergibt). Wenn n -j- 1 dieser Wande sind,

#0 x\ xn == )
so kann man die iibrigbleibende durch xn+l =

darstellen, wo 2x
i
== 0- (Die x sind dann n -f- 2 iiberzahlige Ko-

ordinaten.) Alsdann ist die F 2 ^x? = O.
206

)

G. Veronese hat die Konfiguration der Punkte betrachtet 207
)

die man aus einem gegebenen erhalt, indem man auf
f

alle mog-
lichen Weisen die n -f- 1 Koordinaten vertauscht; wie auch diejenige

203) Sie zerfallt auch (Veronese, ,,Behandlung&quot;, Nr. 8) auf w-j-3 Arten in

ein (w-f- 2)-Eck und ein (n + 2)-Flacli, die kein Element der Konfigura
tion miteinander gemein haben, aber zusammengenommen die ganze Konfigura
tion geben.

Schon v. Staudt (Geometric der Lage, Nr. 90, 92) hat diese Konfiguration
fur n = 2 und n = 3 betrachtet.

204) Das (w-f-2)-Eck und das (n + 2)
- Flach der vorhergehenden

S08
) sind

Polarvieleck und Polarvielflach im Sinne der 185
).

Der Satz des Textes, d. h. daB die hyperebene Schnittkonfiguration eines

(r-f 2)-Ecks des Sr in einem Polarsystem zu sich selbst polar ist, ist so von
E. Caporali ausgedehnt worden (vgl G. Loria in Giorn. di mat. 27 [1889], p. 1):

in Sr sind immer, wenn man ein JV-Eck (r -}- 2 ^N^ 2 r) mit einer Hyperebene
schneidet, die Spuren jedes [r 1] des I^-Ecks und des gegenuberliegenden [N r

1] konjugiert in bezug auf ein lineares System oo flr~ r~ 2 von Enveloppen-V*.

205) Vgl. auch fiber diese das Ende der 21
).

Man bemerke anch den Fall zweier gegenseitig eingeschriebenen Simplexe (wie
zwei im Nullsystem eines ungeraden R homologe Simplexe). In St hat A. Giusto,
Giorn. di mat. 50 (1912), p. 337, 7 Arten gefunden, auf die zwei Simplexe
einander wechselweise eingeschrieben sein konnen.

206) Im S4 fallt die Konfiguration, die so aus dem 6 -Flach oder 6-Eck

hervorgeht, mit der Konfiguration von Segre zusammen, von der in Nr. 42 an-

laBlich der F 8 mit 10 Doppelpunkten die Rede sein wird. Vgl. die Zitate,

die dort gemacht wefden, und auch E.-Ciani, Ann. di mat. (3) 16 (1909),

p. 223, sowie die syetematische Auseinandersetzung von allem, was sich auf

diese Konfiguration bezieht, im 5. Kapitel des Buches von E. Jouffret, Melanges
de

ge&quot;om. a 4 dimensions, Paris, Gauthier-Villars 1906.

207) Ann. di mat. (2) 11 (1882), p 93.

55*
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ernes projektiven Zykels [vgl.
240

)]; usw. Verschiedene andere Kon-

figurationen werden uns im folgenden begegnen.

Einige projektive Satze. Einige Theoreme aus der Geometric der

Lage von v. Staudt sind von G. Kohn ausgedehnt, indem er den

Begriff des Wurfs (von vier Elernenten eines einforrnigen Gebil-

des) auf den Fall von -}- 3 Punkteii des Sn ausdehnte. 808
)

Z. B.:

Im Sn ist der Wurf von zwei Punkten P, Q mit den n -j- 1 Scheiteln

eines Simplex dem Wurf, welchen auf der Geraden P Q diese bei-

den Punkte und die Schnitte mit den n -j- 1 Wanden des Simplex

bilden, die jenen Scheiteln gegeniiberliegen.
209

)
Daraus folgt: Der

Wurf der n -f- 1 Punkte, in denen eine Gerade die Wande eines Sim

plex trifft, ist gleich dem Wurf der n -j- 1 Ebenen, welche die Gerade

mit den Ecken des Simplex verbinden. 210
) Der Wurf der n -f- 3

Ecken eines einfachen (n -f- 3)-Ecks ist gleich dem Wurfe der n -f- 3

Gegenhyperebenen [vgl. Ende von 195
)].

211
)

Assoziierte Punktgruppen. Wir nennen 2n -\- 2 Punkte assoziiert,

wenn sie alien Fn
z

_i angehoren, die durch 2n -f- 1 von ihnen hin-

durchgehen. W. Killing*
12

) bemerkte, daB die 2n -f- 2 Scheitel von zwei

in einem Polarsystem autopolaren Simplexen assoziiert sind; und umge-

kehrt konnen 2n-\-2 assoziierte Punkte in den Gruppen der Scheitel

von zwei autopolaren Simplexen eines Polarsystems verteilt werden.

208) Math. Ann. 46 (1896), p. 286. Man sagt, daB m in gewisser Eeihen-

folge gonommene Elemonte a
t

. . . am einer rationalen M^ denselben Wurf be-

stimmen, wie TO Elements o
t

... am einer rationale Mlt
wenn eine birationale

Beziehung zwischen den beiden M
l besteht, vermoge welcher c^ . . . am der Reihe

nach o/ . . am entsprechen. Unter dem Wurf von n-\- 8 (independenten) Punkten

eines [n] versteht man den Wurf, den sie als Elemente der Cn
bestimmen,

die eie enthalt. Analog fiir den Wurf von m k + 2
[fc]

eines [m] ,
die

durch einen festen [ft 1] dieses hindurcbgeben: man betrachtet die [k] als Ele

mente des Kegels Ft+t der Art k und von der Ordnung m k, der sie enthalt.

209) Hieraus bat Kohn eine Definition der bomogenen Koordinaten von P
in bezug auf das Simplex und auf Q als Einheitspunkt hergeleitet, als Wurf-

koordinaten: Sitzungsber. Wien. Ak. 104 (1895), Abt II a, p. 1167.

210) Wir fiigen noch hinzu: sind ein Simplex und ein Punkt P nebst einer

hindurchgfhenden Geraden g gegeben, so ist der Wurf, den (im Bunde P) g mit

den nach den Ecken gehenden Strahlen bestimmt, gleich dem Wurf, den auf

g P mit den Schnittpunkten von g mit den Wanden definiert.

211) W. Burnside, Messenger of Math. (2) 30 (1901), p. 177 hat die abso-

luten Invarianten von n -f- 8 Punkten iin Sn betrachtet, Doppelverhaltnisse von

Determinanten, die aus ihren Koordinaten gebild&amp;lt;*t sind, in Beziehung auf die Cw
,

die durch die n -f- 3 Punkte hindurchgeht.

212) n N. E. R. u
, p. 101. Vgl. ein Theorem von Sosanes in m).

-- Es

gibt andere Assoziierungen von Punkten in bezug auf F 1
,
wie klar ist. Siehe

ein Beispiel in 8l1
).



12. Assoziierte Punktgrnppen.

G. Castelnuovo hat zu diesen weitere Resultate hmzugefugt.
218

) Ja,
er hat auch allgemeiner in zwei Sn zwei assoziierte Gruppen von 2n -j- 2
Punkten ^ . . . a2n+2 , ^ . . . &

3/j+2 betrachtet, von der Beschaffenheit,
daB saiutliche uncndlich vielen Reziprozitaten zwischen beiden Snf in

welchen a
x 11} . .

.,
a2n+1 b.2n + 1

Paare reziproker Punkte sind, auch
a2n+s &2+8 a*3 reziproke Punkte haben. 214

) (Fallen a, und
6, fur jedes

* zusammen, so wircl man auf die vorhergehenden assoziierten Punkte

zuriickgefiihrt.) Als Definition nimmt er diese andere Eigenschaft:
es existiert eine Reziprozitat, in welcher den beiden Simplexen
(Oj . . . an + i), ( n+2 2n+s) *&amp;gt;ez. die beiden Simplexe (6t

. . . 6M+1 ),

(bn+2 . . .
?&amp;gt;2n+2) entsprechen, (d. h. dem Punkte

j
die Hyperebene

^2 &n+u usw.).
215

) Im Falle einee uugeraden n hat man: die

Scheitel und die Wande eines Simplex im [2q + l] sind beziiglich

projiziert und ausgeschnitten aus einem [q] mittols zweier assoziierter

Gruppen von 2q + 2 Elementen. 216
)

213) Rend. Circ. mat. Palermo 3 (1889), p. 179. Darans dafi 2n + 2 be-

liebige Punkte einer Cn von Sn assoziiert sind, folgt: 2 in die Cn
eingeschriebene

Simplexe sind immer autopolar in einem Polarsystein. Auch die 2w-f- 2 Durch-
schnitte einer elliptischen C&quot;&quot;

1
J von Sn mit eincr Q sind assoziierte Pankte.

Sind 2n+2 assoziierte Punkte gegeben, so schneidet die Cn
, die durch n -f 3

von ihnen bindurchgeht, den [n 2] der ubrigbleibendcn n 1 Punkte in wei-
teren n 1 Punkten, die mit jenen eine Gruppe von 2w 2 assoziierten
Punkten in dem [n 2] bilden.

Man hat auch (Castelnuovo, Atti Ace. Torino 24 (1889), p. 348 fur t = l
;

und ferner G. Fano, Mem. Ace. Torino (2) 44 (1894), p. 336 fiir t^l): Wenn
2w + 2t-f 1 (linear unabhangige) Punkte so beschatfen sind, daB die Q durch

2n-f-t beliebige von ihnen immer notwendig durch die ubrigbleibeuden t -f 1

Punkte hindurchgehen, so liegen jene Punkte samtlich auf einer F^~ i+1
,
Ort

von oo x
Si i (fiir t=l einer C 1

), die nach einer V n
{ ~[ durch den [n 2]

von n 1 beliebigen unter jenen Punkten geschnitten wird.

214) Es handelt sich also um die Ausdehnung der ,,linear abhangigen Punkt-

systeme&quot; von J. Eosanes (Journ. fiir Math. 88 ^1880) p. 241; 90 (1881), p. 803).

216) Das Band zwischen den beiden Eigenschaften ist durch ein Theorem
fiber besondere Homographien gegeben.

216) Nicht daB eine Reziprozitat zwischen den beiden Gruppen von
2 Elementen bestehe!

Castelnuovo hat noch fiir beliebiges n und fur zwei assoziierte Gruppen von
- 2 Punkten a und 6 folgende Satze bewiesen. Die Hyperebenen, die

n-j-3 Punkte a, z. B. a
x

. . .an + 8 aus dem [n 2] der ubrigbleibenden a pro-

jizieren, geben einen Wurf = den Wurf b
l ...bH + s . Die Kollineation , die

n + 2 Punkte a in die homologen Punkte 6 uberfiihrt, fuhrt die Hyperebene
der n ubrigbleibenden a in die Hyporebene der ubrigbleibenden & uber. Jedem
[n 2J a entspricht ein [n 2] |3

der Art, daB
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13. Das Problem der Projektivitat. H. Schubert hat die folgendeii

vier abzahlenden Resultate iiber dieses Problem im /Sn
217

) ausgespro-

chen, wobei wir der Kiirze lialber y (b, u) an Stelle der Suinme

(&X+ (&)i + 0)2 + + (&) schreiben. Fur 6=0 wird
&amp;lt;p (0, u)

= 1.

1. Gebilde, das aus zwei projeldiven geraden Punldreilicn bestelit,

die auf zwei Stralilen s, s liegen. Wir legen ihm die Bedingung auf,

daB s die Grundbedingung (Nr. 3) (v, w) und s die (v, w ) erfilllt.

Ferner &mal die Bedingung, daB entweder s oder s einen gegebenen

[n 2] scbneidet. Endlich amal die Projektivitatsbedingung ,
daB s, s

von zwei gegebenen Hyperebenen in projektiv entsprechenden Paukten

geschnitten werden: wo a -f- b = v -{- w -f- v -{- w -j- 1 ist. Die Zahl

der genannten Gebilde s, s ist dann

(v + v\ (iv + w
}w [&amp;lt;p (&, v + v ) + &amp;lt;p (I, w + w

)
- 2 6

]

-
(v + tP ). (w + lO, [y (&, + w ) + ? (&, w + fO

- 2 6

].

2. Gebilde, das aus zwei projektiven Strahlenbuschcln bestelit. Wir

legen ihm die Bedingung auf: daB ihre beiden Ebenen bez. die

Grundbedingungen (u, v, tv) und (u, v
, w^ erfullen; 6mal die Bedin

gung, daB entweder der Scheitel des einen oder der Scheitel des an-

deren Strahlenbiischels auf einer gegebenen Hyperebene liegt; amal

die Projektivitatsbedingung, daB zwei gegebene [n 2] zwei projektiv

zugeordnete Strahlen schneiden; wo

a-\-b = u-{-v-}-w-\-u -\-v -{-w -\-l

Die Zahl der Gebilde ist gleich der Suinme von sechs Produkten, . die

aus folgendem

W+ ) (V + V \ (W + &quot;

/

) [() + -6 + (&amp;lt;*), + *-* + () + -ft]

durch Permutation von u v w hervorgehen und mit dem Zeicheu

-f- oder von dieser Permutation behaftet sind.

3. Gebilde, das aus zwei Jwrrelativen Ebenen besteht Wir legen

ihm die Bedingungen auf: daB die beiden Ebenen die Bedingungen

(u, v, w} und (u, v
,
w

} erfullen; ferner amal die Bedingtmg, daB

zwei gegebene Hyperebenen die beiden Ebenen in konjugierteu Strahlen

schneiden; b mal die Bedingung, daB zwei gegebene [w 2] die beiden

Aus diesem letzten Satze folgt, durch Aiiweudung der Reziprozitiit (des

Textes), die zwei Simplexe von Punkten 6 in zwei Simplexe von Punkten a iiber-

fiihrt, eine ein-eindeutige Korrespondenz zwischen den [n 2] und den Geradeii

von Sn ,
die durch zwei gegebene Simplexe definiert ist: vgl. L. Srusotti, Rend. Circ.

mat. Palermo 20 (1905), p. 248. Daraus folgt, vorausgesejtzt, daB die beiden Sim

plexe aufeinander bezogen sind, ein Theorem von L. Serzolari (ebendort, p. 232,)

das an die Schlafliachen Simplexe (Nr. 11) ankniipft.

217) Mittl. der Math. Ges. Hamburg 3 (1891), p. 12.
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Ebenen in konjugierten Punkten scimeiden; wo a -{- b u -\- v -\- w
+ M + v -f iv + 2 ist. Die Zahl der Gebilde ist dann 26D E, wo

+ u\ (
v + ) O + u

-f
-

t/)M (
V -f y )^ (W -f tO

M + W }u (V + W\ O + W
und E eine Summe von sechs Produkten ist, die aus folgendem wie

oben, durch Permutation von u v w und dem Zeichen -{- oder

hervorgehen:

(w -f ) (
v + v \ (w + w )w [&amp;lt;p (b,

u + u a)

-f- 95 (&, v -}- v a) -\- rp (b, w -\- w a)].

4. Die folgende Formel 218
) hat einen allgemeineren Charakter

(flber sie umfaBt die vorstehenden nicht). Die Zahl der aus zwei korre-

lativen [&] (zweier gegebenen [w]) bestehenden Gebilde, welch e die Lage-

bedingungen (a a
t

. . . ak} bzw. (& 6j . . . &t) erfullen, und auBerdem

2 a H~ ^b ~}&quot;
h mal die Projektivitatsbedingung, daB ein Paar von

gegebenen zugeordneten Hyperebenen die beiden [&] in zwei konju

gierten [k 1] der Korrelation schneiden, ist

o + &o) (o + ^i) Oo + &*)

+ 6
)o, (i + &i) fll

... K 4- 6
t)ai

(r. Z. Giambelli hat noch allgemeinere Probleme der Korrelation

behandelt, unter denen dasjenige, das man aus dem letzten erhalt,

indem auBer den Lagebedingungen (a a^ ...%), (& \ . . . bk}, mt

mal (fiir s = 0, 1, . .
.,

Jc 1) die Bedingung fig auferlegt, daB zwei

gegebene \}i /c -j- s] die beiden [k] in zwei konjugierten [s]*der

Korrelation schneiden, wo ^m ^ a -f- ^b -\- k ist.
219

) Alle die

218) Fiir diese vgl. auch Schubert: Jahresber. der Deutsch. Math.-Verein. 4

(1894/95), p. 168.

219) Mem. Ist. Lomb. 19 = (3) 10 (1903), p. 155. Giambelli bedient sich der

Schubertschen Methode der Ausartungen. Die ausgearteten Reziprozitaten, die

er benutzt, sind die von Del Prete 17
*) (als Homographien) gegebenen. Man nenne

?j,
die degenerierte Reziprozitat zwischen den beiden

[Jc]
von der Beschaffenheit,

daB in diesen Raumen zwei singulare Raume A
t ,
S

t existieren, sowie eine ge.

wohnliche Korrelation zwischen diesen und auch eine gewShnliche Korrelation

zwischen den Gebilden {At }, {Bt }, die sie als Trager haben (wobei die erste

Korrelation fiir t Q, die zweite fur t= k 1 verschwindet). Mittels Reduk-

tionsformeln, wie

rik-s-i = 2fi., (t,_! pt + l (0 &amp;lt;s&amp;lt;^ 1),

konnen alsdann die Bedingungen 73
statt der ft eingefuhrt werden.
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vorhergehenden Zahlen, die Schubert ohne Beweis gegeben hat, findet

man aus den Untersuchungen von Gianibetti bewiesen.

Dies gilt insbesondere fiir die vierte erwiihnte Formel von Schu

bert. Aus ihr empfiehlt es sich hier das folgende Korollar zu

ziehen: Die Zahl der Paare von
[Jo]

in zwei [w], die beziiglich von

2n (k -f- 1) k* Paaren von gegebenen zugeordneten [n 1] in Paaren

von [k 1] geschnitteu werden, die in bezug auf eine Korrelation

der zwei [k] konjugiert sind, ist (wenn wir n k = h setzen)

2)*

Alle diese Zahlen bleiben bestehen, wenn einer der beiden [n]

mit eincm zu diesem reziproken [w] vertauscht wird: alsdann beziehen

sie sich z. B. auf Gebilde, die aus einem [k] und einem kollinearen

{n k 1} zusammengesetzt sind. Oder auch wenn die beiden [n]

reziprok transformiert werden: dann hat man Gebilde, die aus zwei rezi

proken {
k 1

}
bestehen. Erinnernwiruns jetzt daran (Nr. 8), dafi eine

Reziprozitiit zwischen zwei [], die ausgeartet von der Art h ist, sich

auf eine gewohnliche Reziprozitat zwischen zwei
{
h 1

} reduziert, so

sehen wir, daB die zuletzt hingeschriebene Formel die Ordnung der

Mannigfaltigkeit gibt, die in dem Raume, dessen Punkte die Rezipro-
zitaten zwischen zwei \n~\ sind (Nr. 10), von den ausgearfceten Rezipro-

zitaten der Art h gebildet wird. 220
)

14. Klassifikation der Kollineationen. Gegeben sei innerhdlb S
die Kollineation

Ihre Fixpunkte ergeben sich, wenn man in diesen Formeln x = x setzt

Giairibelli hat anch ein allgemeineres Problem behandelt: zu zwei rezi

proken Gebilden {h 1} eines [ft-J-fc] und (h
f

1} eines [h -\-k] werden Grund-

bedingungen fur die vier Raume auferlegt und Bedingungen des Konjugiums

analog den
p,.

In einer anderen (in
849

) zitierten) Abhandlung uber die mehrfach Bchnei-

denden Raume einer algebraischen Kurve hat Giambelli im Sn h -j- 1 gegebene
kollineare 8r betrachtet; und die Anzahl der S

c (c^,h) bestimmt, die sie in

h -}- 1 homologen Punkten schneiden, und auBerdem der Grundbedingung

(a Oj . . . a^
genugen, wo

ist. Jene Anzahl ist die Detenninante der Ordnung c-\-l der GrSBen

220) Vgl. das Ende von Nr. 9, wo p = q = n zu setzen iet (Nr. 10). Vgl. aucli

das Zitat C. Segre in 18
).
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und fiir p der Reihe nach die verschiedenen Wurzeln der Gleichung

*00 C (/10 anO

01 a.. o . . a_ = 0.

Die Koeffizienten der verschiedenen Potenzen von Q in der Entwick-

lung von A (p) geben die Invarianten der Kollineation.221
)

Im allgemeinen Falle, in welchem A(p) = n -f- 1 verschiedene

Wurzeln hat, sind die festen Punkte und Hyperebenen die Scheitel

und die Wande eines Simplex.
222

) In jedem Falle sei tf die Anzahl

der verscMedenen Wurzeln, die wir mit p , Q&quot;,
. . . bezeichnen wollen.

Nehmen wir an, dafi, wenn wir diese der Reihe nach an Stelle von p

einsetzen, die Detenninnnte A(p) vom Eange

wird, so daB sie Wurzeln von der Multiplizitat A ^ h
r

,
X&quot;

^&amp;gt; h&quot;,
. . .

sind (also In, -f- h&quot; + ^ + 1 ist). Aus diesen ergeben sich

bez. tf Raume P \h 1], P \li&quot; 1], . .
.,

die Orter der Fixpunkte:

diese heifien Hauptraume; sie sind schon von H. Grafimann
2*6

)
be-

221) Ess
ist. Die geometrische Bedeutung dcs Nu31-Wcrdens cincs der J&quot; 1st implizit bei

C. Segre, Math. Ann. 24 (1881), p. 152 cnthnltcn. Dafilr, daB J*= 1st, genugt

es, daB ein Simplex von der Boschallcnlieit existicrt, daB jedem seiner [k 1]

in der Koilineation ein JR entspricht, der mit dem gcgemiberliegenden [n k]

des Simplex inzident ist. Diese Bedingnng ist auch notwendig fiir k 1, 2, n 1, n.

So hat, wenn J^
=

ist, d.h. a00 -J- on -|- . . . -f-
= ist, fiir jedes Simplex von

der BcBchailenheit, daB n seiner Scheitel in der Kollineation Punkto entsprechen,

die in den gegeniiberliegenden Wanden liegen ,
auch der (n -(- 1). Scheitel

dieselbe Lage. Als Korollar ergibt sich uninittclbar: eine Kollineation mit

Jj = hat die charakteristische Eigenschaft, daB ein behobiger Punkt zusammen
mit seinen homologen in der Kollineation, ihrom Quadrate, Kubus, . . ., Po-

tenz (n 1) und Potenz (n-j- 1), n + 1 Punkte einer Hyperebene sind: F, Enri-

ques, Giorn. di mat. 30 (1892), p. 319.

222) Nimmt man dieson Simplex als fundamental fur die Koordinaten, so

nehmen die Formeln der Kollineation die folgende Gestalt an: pa;/
= a

i
a;

i
.

223) In At ,
Nr. 377 ff. findet man im wesentlichen eine Theorie der Homo-

graphien eines /Sw _ 1 ;
in Nr. 387 werden die Hauptzdhlen 9 , Q&quot;,

. . . und die zu

ihnen gehOrigen Hauptgebiete (unsere Hauptraume) betrachtet; diese dienen dann

in der Nr. 390 dazu, um eine kanonische Darste.llung der Homographie, verwandt

denjenigen, von denen wir noch sprechen werden, zu erhalten.

(Dbcr die Rcchnung, zur Bestimmung aller Fixi-aume der Kollineation, vgl.

L. Auionne, Bull. Soc. Math, de Fr. 33 [1905], p. 172.)
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trachtet worden. Neben diesen hat C. Segre
22
*) die 6 Raume TT[n h

\,

TT[n 7i&quot;],
... eingefiihrt, die sich in dualer Weise ergeben, d. It.

derart, dafi die durch sie hindurchgehenden Hyperebenen samtliche

Fixhyperebenen geben; wir konnen sie Hauptacliscn nennen. Ein

Hauptraum und eine Hauptachse heiBen hornolog, wenn sie aus einer

und derselben Wurzel der Gleichung A (Q)
= hervorgehen. Dies

vorausgesetzt, hat C. Segre die folgenden Eigenschaften abgeleitet. Die

Hauptraume sind linear unabhangig, d, h. sie werden durch einen

[7i -{- h&quot; -}- 1] verbunden. Jede Hauptachse enthalt alle Haupt

raume, die nicht zu ihr homolog sind. Der Strahl, der zwei ent-

sprechende Punkte x, x der Kollineation verbindet, schneidet samt

liche Hauptacbsen; und die ff -f- 2 Punkte, die wir so auf jenem

Strahl haben, liefern 6 1 Doppelverhaltnisse, die den Verhaltnissen

der Wurzeln Q, Q&quot;,
. . . gleich sind und daher durch Variation von

x, x nicht verandert werden: sie sind absolute Invarianten der Homo-

graphie.
225

)
Nimmt man einen Hauptraum P [h 1], so entspricht

jedem [/&] durch diesen in der Kollineation ein
[h~], der zu ihm

perspektiv 1st, und das Zentrurn der Perspektivitat liegt auf der ho-

mologen Hauptachse TT [n Ji\ (und variiert dort beim Variieren des

ersten [h], indem es ihm in einer gewohnlichen Kollineation ent

spricht).
226

)

224) Mem. Ace. Lincei (3) 19 (1884), p. 127; Rend. Ace. Lincei (4) 2 (1887),

p. 325. Vgl. auch E. Bertini, Rend. 1st. Lomb. (2) 20 (1887), p. 650. Vgl. das

Bach von P. Muth, ,,Theorie und Anwendung der Elementarteiler&quot;1

, Leipzig 1899.

225) Im allgemeinen erhalt man so oon Strahlen, welche das Analogon Ft

des Reyeachen tetraedralen Komplexes bilden. Im Falle von nur n -j- 1 Fixpunk-

ten a
t

. . . an + l
kann man sagen, daB der Wurf (at . . . an + -^xx } (Nr. 12), wo

x x 2 variable entsprechende Punkte sind, konstant ist.

Eine Kollineation SI gibt eine Reihe von Raumenkomplexen, analog dem

tetraedralen Linienkomplex. So hat man den Komplex Fk der S/., die die

homologen S/, nach einem [k 1] schneiden, d. h. der SA ,
die zwei homo-

loge Sk _ 1 enthalten. Bestimmen ein Punkt und die ihm in Si, & 2
,

. . .,
* ent-

sprechenden Punkte einen Sk, so liegt dieser inF^. Die oc^Geraden von r
t ,

die

von einem gegebenen Punkte ausgehen, bilden einen rationalen Normalkegel ;
die

Ebenen von Ft , die /S8 von P
s , . . .

,
die von deinselben Punkto ausgehen ,

sind

diejenigen, die zu je zweien, dreien, . . . die Erzeugenden jenes Kegels ver-

binden. Fur den Fall w = 4 vgl. G. A. Aprile, Mem. Ace. Zelanti Acireale

(3) 6 (19081911), p. 1.

226) C. Segre hat iu den erwahnten Arbeiten von einer analytischen Dar-

stellung der Kollineation innerhalb eines Sn Gebrauch gemacht, die allgemeiner

als die im Text angegebene ist: d. h. mit n -f- 1 Gleichungen

aik xi

=

(vgl.
188

)).
Betrachtet man in einem zweiten Raura Bn den Punkt y, deasen Ko-
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Weitere Eigenschaften hangen von den Graden ab, in welchen jeder

der linearen Divisoren von A (Q} als Divisor in A (p) und in seinen

Minoren von den Ordnungen n, n 1, ... erscheint. Wenn alle Mi

noren der Ordnung m (^ n + 1) teilbar sind, z. B. durch (p cj,

und diejenigen der Ordnung m 1 durch (p cj, so sagt man (mit

K. Weicrstrap), daB (p c)
~* ein Elementarteiler von A (p) ist (der der

Wurzel p = c entspricht). Dieses vorausgesetzt, seien

die Grade der Elementarteiler von A (p), die der Wurzel p ent-

sprechen; und analog fttr die anderen Wurzeln. Alsdann hat Segre

aus einem Theorem von Weierstrafi} uber die Aquivalenz von zwei

Paaren bilinearer Formen [I B 2
( W. Fr. Meyer), p. 330] gefolgert, daB

eine Homographie projektiv vollig charakterisiert ist durch ihre Cha-

rakteristik

f/ \ /
&quot; &quot; &quot; \ / (a) (a) (a) \&quot;I

uud durch die Werte der &amp;lt;? 1 oben genannten absoluten Invari-

anten. 228
)

ordinaten yk gleich den beiden Seiten dieser Formel sind, so hat man die Kol-

lineation in Sn als Produkt von zwei Kollineationen zwischen Sn und Sn .

Hieran kniipft sich die Betrachtung des Biischels von Homographien zwischen

S&quot; und jf?n ,
das durch die Formeln

dargestellt ist, wenn man Q variieren lafit. Vgl. die Eigenschaften dieses Bii-

schels in der ersten Abhandlung von Segre, nd bei F. Enriques, Rend. Ace.

Lincei (4) 6, (1890), p. 63. Mittels des symbolischen distributiven Kalkiils sind

die Buschel von Homographien kurz behandelt von S. Pincherle, Eend. Ist. Lomb.

2) 41 (1908), p. 751.

227) Monatsber. der Akad. Berlin 1868, p. 310 = Werke 2, p. 19. Vgl. auch

P. Muth, zitiert in
&quot;*).

228) AuBerdeui: es gibt immer Eeziprozitaten ,
die eine gegebene Homo

graphie des Sn in ihre inverse transformieren. Jede Homographie innerhalb

eines Sn kann immer als Produkt zweier passend gewahlter Polarsysteme anf-

gefafit werden.

Die Theorie der Elementarteiler und das erwahnte Theorem von Weierstraft

iiber die Aquivalenz der Buschel bilinearer Formen sind auf die folgende Weise

auf oor
-Systeme solcher Fortnen von S. Kantor in den zwei in 18B

)
zitierten Ab-

handlungen ausgedehnt worden. Die Koeffizienten einer bilinearen Form wer

den, wie in Nr. 10 gesagt wurde, als Koordinaten von Punkteu in einem [n
9
-J- 2w]

dargestellt: so dazu die degenerierten Formen der verschiedenen Arten durch die

Punkte gewisser F dargestellt werden: V^ (Determinante der u.),
V^^ . . V^-

Ein lineares oor - System von Formen
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Innerhalb einer Hauptachse, z. B. innerhalb TT [ ft
], wird von

der gegebenen Kollineation des Sn eine Kollineation subordiniert, deren

Charakteristik man aus der friiheren durch Subtraktion der Einheit

von jeder der Zahlen e der ersten Grruppe erhalt (indem man dabei die

Differenzen unterdrvickt); die Hauptraume dieser subordinierten Kolli

neation von TT \n ft ] sind der Durchschnitt (wenn er existiert) P [k 1]

dieser Achse mit P [h
f

1], und weiter P
[h&quot; 1], P [ft

&quot;

1], . . ,

229
)

An diese letzte Tatsache kann man weitere Untersuchungen von

P. Predetta anschlieBen.230
)

In jener Kollineation von TT [n h
~\
hat

der Hauptraum P [k 1] als homologe Hauptachse einen [n ft k],

der P
[ft&quot; 1], P

[ft

&quot;

1], ... enthalt. Ahnlich wird in jenem

[n ft k] eine Kollineation subordiniert sein, deren Hauptraume
der Durchechnitt (wenn er existiert) P [I 1] des \n ft

Ic]
mit

P [k 1] und weiter noch P
[ft&quot; 1], P

[ft&quot; 1], ... sind: in

dieser Kollineation wird P [I 1] zur homologen Hauptachse einen

[n h k T\ haben. Im weiteren Verfolg gelangt man schlieBlich

zu Raumen P[ft 1], P[k 1], P [I 1], ... (deren jeder die

folgenden enthalt), wobei ft -f- k -j- I -\- . . .
= A ist. Predella nennt

auch die neuen Raume P[k 1], P[l 1], ... Hauptraume; und

wenn diese existieren, sagt er, daB P[h 1] vielfach ist, wenn nicht,

daB er einfach ist. Eine regulars Hornographie [vgl.
229

)] ist eine solche,

fur die samtliche Hauptraume einfach sind. Wiederholt man fur

P[h&quot; 1], fur
P[K&quot; 1], ... dasselbe, was fur P[h 1] geschehen

ist, so kann man beweisen, daB die gegebene Homographie als die

Grenze einer regularen betrachtet werden kann, fttr die einige

wird durch die Punkte ernes [r] dargestellt; und die Charaktere dieses Systems,

die seine Aquivalenz mit einem anderen System zn erkennen gestatten, sind ge-

geben durch die Invarianten der Durchschnitte ron [r] mit jenen F und durch die

Ordnnngen der ev. Beriihrungen dieses R mit denselben F. In der zweiten

zitierten Abhandlung von Kantor ist die Sache -weiter ausgedehnt worden.

229) Der einfachste Fall ist derjenige, in dem samtliche e= 1 sind, d. h.

in dem 7i -f h&quot;
-\

. = -{-l ist. Es ist der Fall, in dem die Homographie,
wie in

&quot;*),
mittels der Fonneln QXi

==a
i
x

i dargestellt werden kann: wo die a

sich in Gruppen von h gleichen, h&quot; gleichen . . . verteilen. Einige nennen diese

Homographie allgemein- wir sagen indessen regular.

Die Zahl der Kollineationstypen, d. h. der moglichen Charakteristiken, findet

man bei E. E. Wilson, Jahresber. der Deutsch. Math.-Verein. 17 (1908), p. 341,

und P. Wernicke, ebendort 18 (1909), p. 397.

Uber eine weitere Klassifikation der Kollineationen auf Grund von Iterierung

der gegebenen Kollineation und Betrachtung ihrer eingliedrigen Gruppe sowie

der Natur der Trajektorien dieser G
l
usw. handelt E. B. Van Vlcck, Trans.

Amer. Math. Soc. 13 (1912), p. 353.

230) Ann. di mat. (2) 17 (1889), p. 113.
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Wurzeln in bestimmter Weise zusammenriicken
,
und demo-emafi die

Hauptraume, die jeuen Wurzeln entsprechen, einer in den anderen

fallen, wie auch die Hauptachsen. Predella verwendet in Riicksicht

hierauf eine CharaJcteristik der Kollineation, die von derjenigen Segres
verschieden ist: er schreibt die Dirnensionen der verschiedenen Haupt
raume (auch derjenigen der neuen Art), indcm er in einer () diejeni-

gen vereinigt, die sich auf Raume beziehen, die ineinander ent-

halten sind.

Predella hat noch andere charakteristische Raume betrachtet, einen

fiir jede der a Wurzeln 231
): es sind &amp;lt;? unabhangige Raume, deren ver-

bindender R Sn ist. Mittels gewisser passend gewahlter Paare entsprechen-
der Punkte in diesen bestimmt man die Homographie.

232
) Nimint man

dagegen in diesen Raumen die Fundamentalpunkte der Koordinaten,
so gelangt man zu einer kanonischen Form der Gleichungen der Ho
mographie

233
), welche die Charakteristik und die absoluten Invarianten

der Homographie unmittelbar erkennen laBt.
234

)

281) Atti. Ace. Torino 27 (1892), p. 270. Der charakteristische Raum, welcher
der Wurzel entspricht, ist der \K -f k -f I -| 1], Grenze des B, der
die Hauptraume P^-ii -P*-i&amp;gt; -P/-i&amp;gt; verbindet.

232) E. Bertini, zitiert in &quot;4
), hatte schon angegeben, wie man mit n -f 2

passenden Punktepaaren eine Homographio gegebener Art bestimmen kann.

233) Diese kanonische Form findet man schon bei C. Jordan, Traite
des substitutions etc. Paris 1870, p. 126; und Compt. Rend. 73 (1871), p. 787.
Die w-fl Koordinaten verteilen sich in a Gruppen: entsprechend der l -fachen
Wurzel Q hat man eine Gruppe von U Koordinaten, die sich nur unterein-
ander transformieren. Die Determinante der Transformation dieser 1 Koordi-
naten ergibt sich so (nach Predella} : langs der Hauptdiagonale werden die I Ele-
mente samtlich gleich Q gesetzt; um alsdann die Stellen der anderen nicht-ver-

schwindenden Elemente zu finden (die beliebige Konstante sein kfinnen), verteilt

man jene I Hauptelemente der Ordnung nach in Gruppen I von 7t
,
II von A, III

von I, . . . und bewirkt, daB die II. Gruppe um h Stellen, die III. um k Stellen,
die IV. um I, . . . vertikal von unten nach oben ruckt.

234) S. Pincherle, Rend. Ist. Lomb. (2) 29 (1896), p. 397, Math. Ann. 49

(1897), p. 327, hat kurz die Klassifikation der Homographien mittels der An-

wendung des allgemeinen Begriffes distributiver Operationen behandelt. Vgl.
auch das Buch von S. Pincherle, Le operazioni distributive e le loro applicazioni
all analisi, Bologna, Zanichelli 1901; wo in dem 4. Kapt. die Hauptraume aus
diesem Gesichtspunkte behandelt sind.

S. Pincherle, Giorn. di mat. 50 (1912), p. 1, hat bemerkt, daB die Unter-

scheidung der Kollineationen in allgemeine und degenerierte verschiedener Art,
wie auch die Klassifikation mittels der Elementarteiler sowohl auf die Raume
mit einer abzahlbar unendlioheu Zahl von Dimensionen (wie der Raum der Potenz-
reihen von a;) als auch auf andere Raume mit unendlich vielen Dimensionen

(wie derjenige der kontinuierlichen Funktionen in einem gegebenen Intervall. oder
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Wenn in einem Sm eine Kollineation einen einzigen Fixpunkt a

hat (der also fur m -\- 1 zahlt)
235

), so hat sie auch eine einzige

Fixgerade 17
eine einzige Fixebene

2 &amp;gt;

. .
.,
einen einzigen Fix-[w 1];

jeder Fixraum enthalt die vorhergehenden.
- - In einer Kollineation

des Sn kann man imraer Fixraume findeu, die beziiglich den ver-

schiedenen Elementarteilern von A (9) entsprechen, von der Dimen

sion e 1 fur einen Elementarteiler vom Grade e, und linear un-

abhangig voneinander sind, so daB auf jedem derselben eine Kolliueation

mit einem einzigen Fixpunkt subordiniert ist. Verteilt man die Fun-

damentalpunkte der Koordinaten auf solche Fixraume, so hat man eine

andere passende Zerlegung der gegebenen linearen Substitution (Homo-

graphie), und zwar in partielle lineare Substitutionen, beziiglich diesen

Fixraumen. 236
)

15. Weiteres iiber Kollineationen. Die zyldischen Kollineationen

von der Ordnung v (d. h. diejenigen, die vmal und nicht weniger

wiederholt die Identitat ergeben) sind regulars Kollineationen, d. h.

(Nr. 14) Kollineationen mit nur einfachen Hauptraumen.
23T

) Sie

konnen dargestellt werden mittels Formeln x
i
=a

i
x

i,
wo die a

{
v-te

Einheitswurzeln sind (multipliziert, wenn man will, mit einem und

demselben Faktor).
288

)
Daraus folgt, daB die Zahl a der Hauptraume

&amp;lt;^

v ist.

Betrachtet man fur eine beliebig gegebene Kollineation & die

sukzessiven Transformierten eines Punktes p durcli &, 5i 2
,
&8

,
. .

.,

der integrablen Fnnktionen usw.) ausgedehnt werden konnen
;
und daB mit solchen

geometriBchen Betrachtungen z. B. in der Theorie der Integralgleichungen eine

Orientierung und ein klarer Einblick erlangt wird.

285) Bertini
*&quot;)

und Predella haben 8ich in den erwahnten Arbeiten aus-

fuhrlich mit den geraden Linien und anderen Raumen beechaftigt, die in einer

gegebenen Kollineation fest sind und einen einzigen Fixpunkt enthalten.

236) Diese Zerlegung fallt im wesentlichen mit der Reduktion auf eine

kanonische Form des Biischels von bilinearen Formen von Weierstrafi zusammen.

Vgl., auBer den Arbeiten von Predella, S. Medici, Giorn. di mat. 44 (1906)

p. 189.

In dem Buche von Bertini ,,Introduzione
u

ist eine systematische geome-

trische Behandlung der Klassifikation der Homographien auf Grand der zitierten

Aibeiten dargelegt.

237) Daa folgt unmittelbar aus der Tatsache, daB eine Homographie, fiir

die nicht samtliche Hauptraume einfach sind, feste gerade Linien mit einem

einzigen Fixpunkt zuliiBt.

238) Dieses Theorem, das auch eine Folge der kanonischen Gleichungen

von Jordan m) ist, scheint explizit zuerst von G. Frobenius dargelegt zu sein,

Journ. f. Math 84 (1878), p. 16 und von C.Jordan, in demselben Bande, p. 112-
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so hat man eine Folge von Punkten p, plf p2) pS) . . ., die von

S. Kantor 2*9
) und von Gr. Veronese 2*

) betrachtet worden ist.

Gruppen von Kollineationen in endlicher Anzahl (vgl. IB3f (Wi-

man), p. 522) bieten sich von selbst dar, z. B. die Vierergruppen, von

denen schon in Nr. 11 gesprochen wurde; die Gruppe von der Ordnung
( -j- 2)!, die ein gegebenes (w + 2)-Eck oder (n -\- 2)

- Flach in

sich transformiert 241
); die (in jener enthaltene) Gruppe der Kollinea-

tionen, die auf alle moglichen Weisen die n -{- 1 Koordinaten x
i

eines Punktes (oder auch nur einen Teil derselben) vertauschen 242
);

die Gruppe von der Ordnung 2n von involutorischen Kollineationen

x
t
=+ #,-

243
); und verschiedene Untergruppen von ihnen. C. Jordan hat

bewiesen, daB die Kollineationsgruppen endlicher Ordnung zu einer

begrenzten Anzahl von Typen gehoren.^ 245
) E. Study hat alle Gruppen

von involutorischen Kollineationen untersucht. 246
)

239) Bull. Soc. Math, de F. 8 (1880), p. 208. Kantor setzt als fest n -f 1

Paare entsprecliender Punkte in SI und auch den Punkt p voraus und unter

sucht die Korrespondenz, die daraus zwischen pt
und pv hervorgeht, und

gibt die Anzahl der 1 an, fur die pv
mit p zusammenfallt.

240) Vgl.
207

). Veronese hat die Kurven W von Klein-Lie betrachtet, die

samtliche Punkte pp1 p% enthalten; und verweilt speziell bei den Besonder-

heiten dea projektiven Zykels von v Punkten, auf die sich jene Punktfolge
reduziert, wenn & zyklisch von der Ordnung v ist. tJber die zyklischen Homo-

graphien vgl. auch F. Enriques, Giorn. di mat. 30 (1892), p. 311.

241) F. Klein, zitiert in IV
), verwertet diese Gruppe fur eine geometrische

Reprasentation der Galoisschen Resolventen algebraischer Gleichungen (n -f- 2).

Grades (eine solche Darstellung ist durch die Gruppen transformierter Pankte
eines und desselben Punktes durch die Kollineationen der Gruppe gegeben). Stellt

man das (w-f- 2)-Flach, wie in Nr. 12 gesagt wurde, mittels x x
l

. . . xn + l
=

dar, wo ^x^ ist, so wird die Gruppe durch die Permutationen der iiber-

ziihligen Koordinaten x
{ dargestellt. Invarianten fiir diese Gruppe sind 5o = 0,

2%Xi xt xs
= 0, ^x\x\ = 0, UBW.

E. Ciani, zitiert in 206
), hat fur den 4 diese Gruppe (?7ao eingehender

studiert, indem er ihre Untergruppen untersucht usw. Vgl. auch Nr. 42.

242) G. Veronese 1

).

243) E. Sertini, Rend. Ist. Lomb. (2) 19 (1886), p. 176. J. A. Barrau,
Nieuw Archief voor Wiskunde (2) 8 (1908), p. 185 hat die Gruppe, Produkt der
beiden vorhergehenden, studiert (indem er auch noch die Reziprozitaten hinzu-

gefiigt hat, die aus der Betrachtung der #,- als Koordinaten einer Hyperebene
hervorgehen).

244) Journ. fur Math. 84 (1878), p. 89; und vollstandiger in Atti Ace. Na-

poli 8 (1879). Der Beweis stiitzt sich auf die Betrachtung einer invarianten Unter-

gruppe, deren Transform ationen (fiir ein passendes Fundamentalsimplex) samtlich

vom Typus a^-
= a^ sind.

245) Ein anderes allgemeines Theorem, das man A. Lowy, Paris. Compt.
Rend. 123 (1896)2 , p. 168, und E. H. Moore, Record Univ. Chicago 1 (1896); Math.



348 III C 7. 0. Segre. Mehrdimenaionale llauine.

Die Jcontinuierlicheu Gruppen von Kollineationen sind von S. Lie*7)

studiert worden. Die Trajeldorien einer eingliedrigen Gruppe von

Kollineationen sind die W-Kurven, die Klein und Lie im
s betrachtet

haben und von denen G. Veronese*01
)

die analogen Eigenschaften im

Sn angegeben hat.

Von Gr. Del Prefe 248
)

ist untersucht worden, wann ewei Kollinea

tionen vertauschbar sind. Mit einer reguldren Kollineation SI sind alle

diejenigen vertauschbar, fiir die die Hauptraume eich selbst ent-

sprechende Raume sind; und weiter noch, im Falle die Hauptraume und

die Wurzeln von SI in passende Gruppen verteilt werden konnen, gewisse

Homographien ,
die diese Hauptraume zyklisch vertauschen. Wenn

Ann. 50 (1898), p. 213, verdankt (vgl. auch L. Ftichs, Sitzungsber. Akad. Berlin 1896,

p. 763), kann man geometrisch so ausdriicken: jede Gruppe endlicher Ordnung yor

Kollineationen fuhrt eine Antipolaritat ohue fundainentale Punktmannigfaltigkeit

(Nr. 47) (= einer definiten Eermiteschen Form) injaich
fiber. Mittels einer linearen

Transformation kann diese auf die Form ^x^ = gebracht werden. Daraus

folgt, daB die gegebene Gruppe holoedrisch-isomorph zu einer Gruppe reeller

orthogonaler linearer Substitutionen in 2-f 2 Variablen ist (den reellen Kompo-

nenten der x
{)

oder auch ZQ einer Gruppe reeller euklidischer Rotationen um

einen Punkt im Raum von 2 n -f 1 Dimensioned

246) Zitat in 29
).

Es handelt sich im wesentlichen darum, die Maximal-

gruppen zu bestimmen, d. h. die Gruppen, die nicht in umfassenderen Gruppen der-

aelben Art enthalten sind. Wenn die Kollineationen paarweise syzygetisch sind

so
), so ist die Gruppe in der schon erwahnten x

i
= + x

i (*
= 0, 1, 2, ..., )

von der 2&quot;. Ordnung enthalten. Wenn dagegen in der Gruppe zwei Kollinea

tionen vorhanden sind, die azygetisch sind , BO daB n -\- 1 = 2m ist
,

BO hat

man eine VM zu betrachten, deren Punkte die Koordinaten u
ft
vk (ft

= l, 2;

fe = l, 2, ..., m) (vgl. Nr. 10) haben: Ort von oom~ l
geraden Linien und oo 1

Sm_i] die Maximalgruppe ergibt sich als Produkt zweier Untergruppen, deren

eine jede dieser geraden Linien festlafit und eine Vierergruppe innerhalb der

oo 1 von Sm-! bestimmt; die andere Ia6t umgekehrt diese Sm ^ l
einzeln in Ruhe.

Fur diese zweite Gruppe mache man (wenn m gerade ist) eine analoge Zerle-

gung, usw. Vgl.
60t

).

247) Theorie der Transformationsgruppen, Bd. 1 und 3, Leipzig 1888, 1893.

Andere Zitate in IIA 6 (Maurer-Burkhardf), p. 433. Spezielle Kollineations-

gruppen werden sich auch z. B. in Nr. 18 und anderswo finden.

248) Giorn. di mat. 37 (1899), p. 107. Friiher indessen waren schon analy-

tische Untersuchungen von G. Frobenius vorhanden, Journ. f. Math. 84 (1878), p. 1

(wo man z. B. die Ordnung der Unendlichkeit der Gesamtheit der linearen Sub

stitutionen findet, die mit einer gegebenen vertauschbar sind); A. Voss, Sitzungs

ber. der Munchner Akad. 19 (1889), p. 283. Vgl. auch V. Volterra, Mem. Soc.

It. Scienze (dei XL), (3) 12 (1902), p. 3; U. Amaldi, Rend. Ist. Lomb. (2) 46 (1912),

p. 433.

Es gibt auch vereinzelte geometrische Bemerkungen fiber die vertausch-

baren Kollineationen. So bei G. Fano, Rend. Circ. mat. Palermo 10 (1896), p. 21.
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ferner SI nicht regular ist, muB man auf die cliardkteristisclien Raume

(Nr. 14) von Preddla zuriickgreifen.

Zwei Reziprozitaten zwischen zwei Sn ,
die bez. auf die zwei

zueinander dualen Arten (Nr. 8) dargestellt sind: Sai!.xi
x

i:

=
J-*fo A ;;/

= 0, heiBen hannonisch oder Itonjuyiert oder apolar, wenn
die simultane bilineare Invariante ^aif.^ik

= ist. Ihr Produkt ist

alsdann z. B. im ersten Rauin eine Kollineation mit der Invariante

Ji
= 0: Vgl.

221
).

Wenn die erste Reziprozitat in ein Produkt von

zwei Hyperebenen degeneriert, miissen diese beziiglich der zweiten

konjugiert sein. Beschreibt die erste ein lineares System ooh
(vgl.

Ende von Nr. 8), so beschreibt die zweite ein liueares System (nicht
in demselben, aber im dualen Sinne) von der Dimension

(? -h 2) 7* 1.

Interpretiert man x nicht mehr als Punkt, sondern als Hyperebene
und als Punkt, so definieren die beiden friiheren Grleichungen (auf
verschiedene Weise) zwei Kollineationen austatt Reziprozitaten; und

man kann fiir die Kollineationen wiederliolen, was fiir die Rezipro
zitaten gesagt wurde. 249

)

HI. Maimigfaltiglveiten 2. Grades.

10. Die Mannigfaltigkeiten 2. Grades. Wir bezeichnen in dieser

Nummer mit cp die durch die Gleichung^aikxi
x

k
=

dargestellte Hyper-

nacbe2.0rdnung(quadratischeHyperflacbe, quadrica; abgekiirzt: Q}. Wie
schon gelegentlich der Polarsysteme erwiihnt wurde (Nr. 11), ist

q&amp;gt;

der

Ortder selbstreziproken Punkte desPolarsystems Q$k =^J^aX^ und ver

schiedene Eigenschaften dieses konnen als Polareigenscliaften ~be.mglicli

cp ausgesprochen werden, was wir hier nicht tun wollen. 230
)

Wenn die Determinante a
ik 4= ist, so sagt man, daB 9?

yewohnliche Q ist. Wenn sie dagegen = ist, und zwar voin Range
n h -f- 1, so sagt man, daB cp eine A-fach spezialisierte oder degene-

rierte (ausgeartete) oder singulare Q ist. Diese ist ein Kegel von
der Art li, der zuin Scheitel den singularen [/i

- -
1] des Polar-

systems hat. 251
)

249) Vgl. F. Enriqiies, Giorn. di mat. 30 (1892), p. 319.

Wir erwahnen noch hinsichtlich der Homographie erne Beinerkuiig von
F. J. Richelot, ain Ende der Note im Journ. f. Math. 70 (1869), p. 137, iiber eine

metriache Frage (gleiche Biischel von homologen Hyperebenen).

250) Die ersten Eigenschaften der Maunigfaltigkeiten 2. Grades Q findet

man in schon in Nr. 1 erwahnten Arbeiten iiber diesen Gegenstand. Vgl. auch
die Zitate iiber die Polarsysteme in Nr. 11. Erne vollstilndigere Untersuchung
tier Q ist dann von C. Segre ausg-efuhrt worden: ,,Quadriche&quot;.

251) Bezieht man qp auf ein Polarsimplex, so wird cp
= ^^|, mit h vei-

EncyVlop. d. math. Wisaensch. Ill 2 56
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Die polare Hyperebene eines (niclit siugularen) Punktes x von
&amp;lt;jp

heifit Tan^j^aZ-Hyperebene in x (Nr. 37) und enthalt alle in x be-

riihrcnden Geraden. Weun qp ein Kegel YOU der Art h ist, so hat jede

Tangential-Hyperebene als Beriihrungspunkte x samtliche Punkte eines

erzeugendeu [/&amp;lt;].

Jeder [m], der nicht in
&amp;lt;p

enthalteu ist, echneidet

diese nach einer F^,_i, uud die in den Punkten von dieser, &amp;lt;jp

be-

riihrenden Hyperebenen gehen durch den [n m 1] hindureh, der zu

[wi] polar ist, indem sie den Kegel (Q} einhiillen, der tp aus dem [n m 1]

umschrieben ist. Insbesondere: von einem Puukte x, der nicht auf
q&amp;gt;

liegt, geht ein
&amp;lt;p

umschriebener Kegel aus, Ort der beruhrenden Ge

raden, die durch x hindurchgehen (die Beriihrungspunkte dieser

liegen in der Polaren von x). Eine Tangential-Hyperebene an
&amp;lt;p

schneidet diese in einem Kegel (]
7
f,_ 2),

dessen Scheitel im Beriihrungs

punkte liegt. Wenn tp gewohnlich ist, so ist sie von der zweiten

Klasse, d. h. in eiiiem Biischel von Hyperebenen gibt es zwei Tan-

gential-Hyperebeneu.
252

)

Der Schnitt-[tw] der n m Hyperebenen . . .
(
*~ m) beriihrt

&amp;lt;p,

d. h. er schneidet sie iiach einem Kegel (oder ist inzident mit seinem

Polarranm), wenn die Determiuante von der Ordnung (n -j- 1)+ (**
W

0&amp;gt;

die man durch Randern der Determinants |ait |

mit den Koordinaten

jener n m Hyperebenen erhalt, gleich Null ist (vgl.
176)

); oder symbolisch

(aa ... a(m)
| . . .

(- m
))

==
0, wemi

&amp;lt;p symbolisch durch al = a/=

scbwindendea Koeffizienten a, wenn cp ft-fach degeneriert ist. Hieraua folgt (Scgre,

^Quadriche
1

,
Nr. 27), daB eine solche qp in sich transformiert werden kann oder

in eine andere derselben Art mittels einer Unendlichkeit von Kollineationen, die

durch ^n (n + 1) + 1 * (h
~

^) ausgedruckt wird.

262) Der Kurze halber wird im weiteren Yerlauf dieser Nummer vorausge-

setzt, daB q? gewohulich ist, wenn nicht das Gegenteil gesagt wird. Wenn 9 em

Kegel der Art h ist, BO werden seine Eigenschaften mittels Projektion aus einem

[h 1] aus denjenigen eiiier gewohnlichen Q eines [n h] abgeleitet.

Hier vermerken wir, daB, wiihrend die Gleichung von qo als Ort zweiter

Ordnung auf die Kegd als Ausartungen fiihrt, die Gleichung als Enwloppe
2. Klasse (von Hyperebenen) ^aa. ,* = () dual zu anderen Ausartungen fiihrt

(vgl. in Nr. 8 die Ausartungen der Reziprozitaten). Wenn namlich die Determinante

|

ait |

= ist vom Range n h -j- 1
,
so daB qp h-fach spezialisiert oder ausgeartet

oder singular, als Enveloppe, ist, so reduziert sie sich auf eine gewohnliche Q des

[n ^] (diese Q heifit nach Segre: Kern (nucleo) von qp): d. h. qp ist die Ge-

saintheit der [n 1], die jene Q beriihren. Eine Q des Sn , die als Ort einfach

ausgeartet ist, ist n-fach ausgeartet als Enveloppe, dabei reduziert sie sich auf

einen Bund von Hyperebenen; dual usw. Eine Q, die als Ort (oder Enve

loppe) eine gewisse Anzahl von Malen
&amp;gt;

1 degeneriert ist, gibt nicht zu einer

bestimmten Enveloppe (bzw. Ort) Yeranlassung.

Andere Ausartungen (betrachtet von H. Schubert) werden wir im folgenden

Nr. 17) nennen.
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dargestellt ist. Diese Form (Determinant e liefert for m = 0, !,...,
die verschiedenen Invarianten und Kontravarianten von tp. (Versebwindet
sie identiscb, so sagt dieses, daB qc Ton der ATT n m -j- 1 ausgeartet ist)

25S
)

Die Mannigfaltigkeiten, die in tp liegen, lassen sich beqnem
untersucben mittels der stereographischen Projection, d. n. dureb Pro-

jektion von cp auf eine Hyperebene von einem Punkte der
&amp;lt;p

aus. 254
)

Nacb F. Klein haben sich dieser Projektion G. Veronese (..Benandlung^)
und C. Segre (^Quadricbe&quot;) bedient, nm die in g: enthaltenen Raume

zu bestimmeiL Sie finden. daB fur jedes m ^ - - auf
&amp;lt;p

eine Mannig-

faltigkeit von [m] von der Dimension ( -f- 1) (2 3m 2&quot;i vor-

handen ist, derart, daB durch jeden [7;] von &amp;lt;p (/;&amp;lt;?)
eine Mannifffalti^-

keit solcher [wz] TonderDimension^(w Jfc) (2w om T: 3)hindurch-

geht. Die nociisten Raume, welche in
cp liegen, sind: wenn n gerade= 2q

ist, eine Mannigfaltigkeit von der Dimension ^q (q -}- 1) von [q 1];

wenn n ungerade = 2q -\- 1 ist, swei Systeme von
[q~]

von der Di

mension I q (q -f- 1). In bezug auf diese beiden Systeme ist noch ein

Unterschied zn machen: je nachdem q ungerade oder gerade ist,

schneiden im aUgemeinen zwei [q] von 9 einander nur. wenn sie ver-

schiedeuen Systernen bzw. demselben System angehoren. In jcdem
Fall* kann man sagen, daB in einer F| 9 zwei [g] desselben Systems
einen [q 2

i] und zwei
[q~] verecbiedener Systeme einen [q 2 -{- 1]

miteinander gemein baben, wo i eine ganze Zabl ist.
855

)

253) Wenn ein [m] seinen Polar-[n m 1] nach einem \J] scimeidet, so

wird er qp nach einer F^_j schneiden, welche diesen [/] als singnlaren Raum
hat; man nennt ihn tangential ron der Art 1+ 1; er beruhrt y Idngs jenes J7J.

Wenn der [m] in tp liegt, so liegt er anch im polaren 2?; es ist Z = .

254) P. Klein, zitiert in Is
) und *4

). Die Korrespondenj; zvischen den
Punkten von qr und der Hyperebene (sie heifie H] ist im allgemeinen ein-eindeotiir.

Indessen entsprechen dem Projektionspuntt P in H sijntliche Ponkte eines

[H 2] J, und in diesem esistiert eine F|_ 8 ,
von der jeder Punkt das Bild aller

Punkte eines Strahles von qp ist, der von P ausgeht Einer F, von 7 entspricht
im allgemeinen in H eine FJ,, die J in einer Mannigfaltigkeit schneidet, die

vollstandig in der F*_ 8 enthalten ist; insbesondere hat der Durchschnitt TOH
&amp;lt;r

mit einer Vn
fL 1

als Bild in H eine FJ* s , fur welche die F|_, /a-fach ist.

In der zweiten Note von Elcin, zitiert in
&quot;X

ist mittels dieser Abbildung
bewiesen, dafi: wenn

^&amp;gt;4
ist (und qp nicht cc*~* Doppelpunkte hat\ jede in

q&amp;gt;

enthaltene algebraische F,_, der vollst&ndige Durchschnitt von qp mit einer al-

gebraischen Hyperflache ist; ein Theorem, das unmittelbar for die Liniengeo-
metrie des E

s vervrandt -werden kann (algebraische Darstellung der Linienkom-

plexe). (VgL ein allgemeineres Theorem in Nr. 39.)

255) Es scheint, daB die beiden Systeme von [q] auf einer FJ ? und die

genannten wechselseitigen Relationen zuerst A. Toss gefunden hat, der in der

Note am Fufie von S. 341 der Arbeit fiber die orthogcnalen Substitutioner, Math.

56*
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1st
&amp;lt;p reett, d. h. mit reellen Koeffizienten, imd will man wissen,

welclie in
&amp;lt;p

enthaltenen Raume rcell sind, so fiihrt man
&amp;lt;p (mittels

einer linearen reellen Substitution) in die Form J^a.-.T.
2
iiber: die Dimeu-

sionen der reellen Raume
;

die in
&amp;lt;p

.enthalten sind, sind diejenigen

ganzen Zahlen, die kleiner sind als die Anzahl der positiven Koeffi-

zienten a sowie als die der negativen.
256

)

Mit den in y enthaltenen Raumen ist die Erzeugung der
&amp;lt;p

durch

resiproke Gebilde verkniipft, Nimmt man auf
&amp;lt;p

zwei [m], die ein-

ander nicht schneideu
,

so kann man die beideu Gebilde
{
m

} ,
die

diese als Trager haben, derart reziprok aufeinander beziehen, daB

&amp;lt;p

der Ort der Durchschnitte der Hyperebenen des einen Gebildes mit

den homologeu [in -f- 1] des anderen wird. 257
)

Ann. 13 (1878), p. 320 zu diesem Zwecke die Rechnung ausgedehnt hat, die

A. Cayley, Quart. Journ. 12 (1873), p. 176 (
Coll. Pap. 9, p. 79) fur die Ff von

,Sg angestellt hatte. Die vollstandigeren Resultate iiber die in
&amp;lt;p

enthaltenen

Raume findet man bei Segre. Mittels stereographischer Projektion beweist dieser

auch das folgende Theorem: bezeichnet man mit a, |5
die Anzahl der Punkte,

in denen eine F9 ,
die in einer V\ q liegt, bez. die [q] der beiden Systeme schneidet

(so daB a -f die Ordnung der Vq wird), und mit a
, /?

die analogen Charaktere

einer anderen T
9 ,

so ist die Anzahl der Durchschnitte jener beiden Vq
durch

aa _[_|jp t
oder auch durch a/T-f-/3a gegeben, je nachdem q gerade oder un-

gerade ist.

E. Borel, Ann. EC. Norm. (3) (1892), p. G3, hat wie im Text, letzter

Satz (In jedem Fallc . .
.)
das Theorem iiber die Durchschnitte von zwei [q] auf der

F| 7 ausgesprochen (vgl. auch E. Bertini, Atti. Ace. Torino 30 (1895), p. 350);

und daraus abgeleitet, daB keine Kurve, die einem [22-}- 1
] angehort, als

Schiniegungs-[g] erzeugende Rtiurne einer F1 hat. -

H. W. Richmond, Proc. Cambridge Phil. Soc. 10 (1899), p. 210, hat die fol

gende Bedingung dat iir gefunden, daB 5 gerade Linien a, b , c, d, c, eines S.k

in einer F* liegen: die 6 Schnittpunkte von a mit dem 63 (cd), b mit (de), c

mit (ea), d mit (a 6), e mit (be) liegen in einem Ss
.

256) Dieses Theorem (das eine geometrische Erkllirung des Traglieits-

(jesetses der quadratischen Formen gibt) ist in allgemeiner Form von C. Segre,

Math. Ann. 24 (1884) (FuBnote zu S. 439) gegebeu worden. Indessen hatte schon

fruher Th. Reye, Journ. fiir Math. 82 (1877), p. 173 im S& die reellen linearen

Systeme von F* bestimmt, die in einem quadratischen oo 8
-Systcm enthalten sind,

und zwar auf Grund der Zeichen, die in der kanonischen Gleichung desselbeu

auftreteu.

257) Ausgesprochen von Veronese (,,Behaudlung&quot;, Nr. 28), bewiesen von

Segre (,,Quadricbe
;

,
Nr. 42 u. fl

7

.; vgl. auch in diesem Artikel Nr. 38); geome-

trischer von A. Da Porto, Giorn. di mat. 37 (1899), p. 124. Wenn die Achsen

der zwei reziprokcn Gebilde einander schneiden, so ist die erzeugte F* ein Kegd:

vgl. die eben zitierteu Autoren. -- Es ist noch zu vermerken, daB die Erzeu-

gungen von
g&amp;gt;

durch reziproke Gebilde spezielle Falle der Erzeugung von tp
als

Ort der selbst-konjugierten Punkte einer Reziprozitiit des Sw sind : wenn namlich



16. Die Mannigfaltigkeiten 2. Grades.

Von den weiteren Fragen projektiven Charakters in bezug auf

Mannigfaltigkeiten 2. Grades sind von A. Voss analytisch diejenigen be-

handelt, welche die einfachen Polygone betreffen, die einer Q um-
schrieben sind 258

), und diejenigen, die eingeschrieben sind, deren

Seiten durch gegebene Punkte hindurchgehen.
259

)

Was die (euklidischen) metrisclien Eigemcliaften der quadratischen

Mannigfaltigkeiten betrifft, so sind einige imniittelbare VeraUgemeine-

rungen derjenigen der F2 26
); alle ergeben sich dadurch, dafi man

auBer cp
die unendlich feme Hyperebene I und die /|_ 2 dieser be-

trachtet (Nr. i)
261

): hieraus ergibt sich auch die Unterscheidung der

Q in Arten. 262
) Es gibt auch Satze iiber die zu

&amp;lt;p

normalen Ge-

diese Reziprozitiit ausgeartet von der Art in -j- 1 ist, so fiihrt diese Erzeugung
auf diejenige mit zwei reziproken {

m
}

zurilck.

258) Math. Ann. 25 (1885), p. 39. Es gibt zwei Arten, je nachdem das Pro-

dukt der Abstandsverhilltnisse der auf jeder Polygonseite liegenden Beruhrungs-
punkte gegen die beiden Ecken = + 1 ist.

259) Math. Ann. 26 (1886), p. 231. Es ist eine Frage, die mit den
Kollineatiouen verknupft ist, die eine Q in sich iiberfiihren (Nr. 18). (Vgl.
fur ,S3 die geometrische Behandlung von ^ithen, Math. Ann. 18 (1881),

p. 33.)

260) So ist der Pol der unendlich fernen Hyperebene I Symmetne-Zenfrum
(wenn er im Endlichen liegt); die Geraden durch dieses (Durchmesser) und spe-
ziell die Hauptaclisen mit den entsprechenden Hauptliyperebenen geben die Rich-

tungen anderer Symmetriearten, die qp in sich uberfuhren. Liegt O iin Endlichen,
d. h. beruhrfc qp I nicht, so gibt es im allgemeinen ein w-tupel von Hauptachsen,
und man fiudet im wesentlidien schon bei Grassmann, A2 , Nr. 391, das Problem

gelOst, die Hauptachsen zu bestimmen (das auf die Bestimmung der Doppel-
elemente einer Kollineation zuruckgefiihrt wird). Vgl. auch Veronese, ,,Behand-

lung&quot;,
Nr. 20 und folgende; ScUafli, ,,Theorie&quot;, p. 140 u. f.

Eine Q mit dem Zeutrum im Endlichen hat
,

auf die Hauptachseu be-

zogen, die Gleichuug von der Form ^a.-xj = a .

i

261) Alsdann handelt es sich um das System von zwei Q von J: Nr. 20,
21. So erhalt man durch die Schnitt-F*_ 3 dieser Q die ebenen Kreisschnitte

von
&amp;lt;p

und analoge Schnitte mit verschiedencn Raumen. Ygl. Veronese, ,,Behand-

lung&quot;, Nr. 24, 25.

262) (f kann 1 beriihren (Paraboloide), kann ein Kegel der Art h sein und
den Scheitel auf I haben (Zylinder) und kann auBerdem tangential an J sein

(pardbolisclie Zylinder). Vgl. die algebraischen Behandlungen von K. Hemel, Journ.

fur Math. 113 (1894), p. 303; W. A. Wyihoff, Nieuw Archief (2) 4 (1899), p. 162;
JET. E. Timerding, Journ. fur Math. 122 (1900), p. 172.

Aus dem Gesiclitspunkte der ReaUtat ergibt sich eine Unterscheidung nach

Arten fur die reellen Q schon aus dem, was im Text fiber die reellen in tp ent-

haltenen Raume gesagt wurde. Betrachtet man ferner die Determinantengleichung
vom Grade w, von der die Untersuchung der Achsen abhangt (eine Gleicbung,
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raden 268
), iiber verschiedene metrische Invariauten 864

) usw. Was die

Fokaleigenschaften betrifft, vgl. Nr. 2 1.
265

)

Endlich bemerken wir, da6 die oo&quot; Q, die durch eine F*_ 2

und durch einen Punkt aufierhalb dieser hindurchgehen, ein (h-omalo-

idisches) System bilden, das man den oon
Hyperebenen in einer bira-

twnalen (qmdratischcii) Transformation des Sn entsprechen lassen kann,

deren samtlichc Wurzeln reell sind), wenn es eintritt, dafi eine Wurzel (Jc -f- l)-fach

1st, so wird eie bewirken, daB die Determinante voin Range n Jc 1 wird 19
),
und

dementsprechend gibt es oq* Hauptachsen, die einen [k -}- 1] bilden, dessen Schnitt

mit qp eine Sphare ist: qp ist alsdann eine Drehungs- oder RotationsmannigfaltigJceit

2. Grades der Art k, d. h. eine Q, die durch Drehung um einen [n Jc 1]

erzeugfc werden kann (der durch zu dem [k -}- 1] senkrechte Raum oder der

Polarraum in bezug auf qp des Raumes im Unendlichen des [Jc -\- 1]). Gibt es meh-

rere mehrfache Wurzeln, so ist die Mannigfaltigkeit 2. Grades ein Rotationsgebilde

mit mehreren Achsen. Vgl. U. Concina, Giorn. di mat. 38 (1900), p. 129. So sind

im 84 die Rotations- V\ (erster Art) diejenigen, die gewohnliche Kugeln ent-

halten.

263) P. H. Schoute, Archives Teyler (2) 6 (1899), FuBnote zu S. 217.

Durch einen Punkt P gehen 2 Normalen hindurch; ihre FuBpunkte liegen auf

einer Cn des Sn , die durch 0, P und durch die Punkte im Unendlichen der

n Hauptachsen von qp hindurchgeht (eine Cn
,

die nicht geandert wird, wenn

man die Achsen proportional untereinander variieren lilBt).

264) So hat man bei Scliltifli, ,,Theorie&quot;, p. 151, fiir die verschiedencn

Systeme von n konjugierten Halbmessern: die Summe der Quadrate aller m-

dimensiocalen aus den konjugierten Halbmessern eines Systems gebildeten Paralle-

lotope ist konstant. Und allgemeinere Siitze.

265) Wir zitieren hier noch: C. F. Geiser, Rend. Ist. Lomb! (2) 1 (1868),

p. 778, wo die groCten Simplexe bestimmt sind, die einer ellipsoidischen Q ein-

geschrieben sind. (Fiir sie liegt der Schwerpunkt in dem Mittelpunkt der Q usw.)

Und P. H. Schoute, Nieuw Archief (2) 3 (1897), p. 239 = Proc. Edinburgh Math.

Soc. 16 (1897 98), p. 61; hierin haudelt es sich um die Ausclehnung auf S.n von

drei Erzeugungen der Wellenflache mittels einer F1
. Die beiden bekannteren

Erzeugungen, angewendet auf die Q des Sn , geben eine Fn_ x
von der Ordnuug

und Klasse = 2 2.

Das Volumen, das von der ellipsoidischen Q ^a}lk
xhxk = 1 eingeschlossen ist,

wo die linke Seite eine positive quaclratische Form von der Determinante D ist,

ergibt sich durch Multiplikation des Volumens der Sphare vom Radius 1, das

in 116
) gegeben wnrde, d. h.

---
r, in das Produkt der n halben Hauptachsen

(Produkt, dessen Quadrat = 1 : D ist) : vgl. H. Minlcowski, Geometric der Zahlen,

Leipz. 1896, p. 196, und L. Schlafli, ,,Theorie&quot;, p. 193. Schldfli bestimmt allge-

meiner das MaB eines Raumes, der zwischen n Paaren von konfokalen Q ent-

halten ist. Er verbreitet sich weiter iiber die metrischen Eigenschaften der Q,

verschiedene Fokaleigenschaften, Eigenschaften der Kriimmung, der geodati.

schen Linien auf einer Q (mittels der elliptischen Koordinaten von Sn : vgl. Nr. 21).
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die den bekannten quadratisclien Transformationen der Ebene und des

S3 analog 1st. Vgl. Ill C 11 (Bersolari).

17. Abzahlendes iiber Y 2
.
266

) Ira Sn wollen wir die
&quot;F&quot;j_i

der ver-

schiedenen [q] fiir einen gegebenen Wert von q betrachten (so da6 wir

fiir q = 2, 3, . .
.,
n die Kcgdsclmitte, die F2

,
. .

.,
die V\-\ haben).

Der Kiirze halber bezeichnen wir fiir den Augenblick diese F 8 mit

Q. Wir bezeichnen mit ftf (i &amp;lt;^ q) die einfache Bedingung, die einer

Q auferlegt wird, wenn sie einen gegebenen [n i] beriihren soil

(d. h. wenn sie die Spur [q i] dieses [n i] auf dem [q~]
von Q

beriihren soil). Die auf Q bezuglichen Anzahlen, die Schubert zu

bestimmen gelehrt hat, sind diejenigen (Elementaranzahlen) der Q,

die w^-mal der Bedingung ft,, (i 1, 2, . .
., q) und auBerdem

mit ihren [q] der Grundbedingung (^(^...fl^) geniigen: diese An-

zahl ist endlich, wenn man voraussetzt

^i + h H h 3
=

o + i H h a
q + &amp;lt;!

Fiir diese Bestimmung gi eift man (wie im gewohnlichen Raume)
auf die Ausartungen (pQ &amp;lt;p 1

. . . (pq _ l
der Q zuriick, deren Konstanten-

zahl nur um 1 kleiner ist als die von Q. Die Ausartung cp besteht

aus einem doppelt zu denkenden [q 1J und einer Fj_2, die in ihm

liegt. q&amp;gt;q _i
besteht aus einem doppelt zu denkenden Punkte

;
von

dem ein Kegel erster Art V\-\ ausgeht. Jede andere Ausartung

tpf
besteht aus einer Kegel- V\-\ der Art q i und einer gewohn

lichen Vgi2, die in dem Scheitel [q i 1] jenes Kegels liegt. Man

gelangt zu einem Ausdruck der gesuchten Zahl
(&amp;lt;)%

. . .

3) ft
1

ft* . . . ft
m?

mittels der Symbole &amp;lt;pf , (
. . .

2),
und der einfachen Bedin

gung e, die Q auferlegt wird, wenn ihr [3] mit einem gegebenen

[n q 1] inzident sein soil.
26T

)
So wird das gegebene Pro

blem in bezug auf Q auf ein Problem in bezug auf Raume und auf

niedere quadratische Mannigfaltigkeiten (die in den
g&amp;gt;t auftreten)

266) H. Schubert, Drei Noten in den Mitteil. der Math. Ges. Hamburg 1

(1889), p. 290; 2 (1890), p. 172; 3 (1891), p. 12; und speziell die vollsfandigere

Abhandlung Math. Ann. 45 (1894), p. 153.

267) Durch Anwendung des Korrespondenzprinzips innerhalb eines Biischels

von Rtlumen findet man unmittelbar die folgenden (symbolisclien) Formeln:

-

mittela derer die fi durch die 9 und e ausgedriickt &quot;werden.
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zuriickgefiihrt; geht man welter in dieser Reduktion, so wird man
sehlieBlich dahin gefiihrt, daB man nur noch Rtiume hat. 268

)

Gleichwohl besitzt man den allgemeinen Ausdruck nocb niclit,

Schubert hat nur diejenigeu Zahlen ausgedruckt, die sich auf die Falle

bezieheu, in welchen die einzigen Bedingungen fi, die auftreten,

(i1} i
2 , 4

u3
sind. Im besonderen aus einer derselben erhalt man das

folgende Resultat 269
): die Anzahl der V\-\, die w(#-j-l) (q\

Hyperebenen beriihren, ist ausgedruckt, wenn n q = h gesetzt wird,

durch

wenn h ungerade ist, und durch

(n -f 2)A + 1 (n + 4)/( + 1 (n -f

wenn h gerade ist. Es ist gut, ausdriicklich zu vermerken, dafi durcL

das Gesetz der Dualitat diese beiden Formeln, je nachdem h uugerade

oder gerade ist, auch die Anzahl der degenerierten VI _i (Kegel)

der Art h liefern, die durch -^^^ -
^^&quot;

gegebene Puukte

hindurchgehen, d. h. die Ordnung derjenigen Mannigfaltigkeit, die

aus den degenerierten Fn-i der Art li gcbildet ist (vgl. das Ende von

Nr. 13).
270

)

268) Genauer gesagt, man endet mit einem Gebilde, das Schubert Raum-

inzidenz nennt, und das aus einer Reihe von ineinanderliegenden Punkfc,

Strahl, . .
., [q 1], [g] entsteht; und man findet die Anzahl der Rauminzidenzeu,

deren [k 1] mk gegebene [n fc] schneidet, wo A;=l, 2, ..., #-}-l ist,

und fiir die auBerdern der [g] der Bedingung (a^a^ . .

,a^) geniigt, \vobei

m, -| h ? + 1
=

o + i H h j
ist -

269) Zuerst ausgesprochen in dem Jahresber. der Deutsch. Math.-Verein. 1

(1891), p. 48. Die .Formeln von Schubert (nur scheinbar verschieden von den-

jenigen des Textes) konnen auch durch eine einzige ersetzt weiden: vgl.
4

&quot;).

-

In den in 188
)
erwahnten Arbeiten findet man die Spezialisierung fur C 1 und JP*

(wie auch fiir /S -Kegel) der friiher genannten Formeln, sowie Tabellen aller Ble-

mentaranzahlen fiir die in S4 liegenden C1
, F*, V\.

270) D. h.: in dem Raum
,

in dem man als Koordinaten die Elemente

einer symmetriscJien Determinante (in Nr. 13 hatte man statt dessen eine allge-

meine Determinante) vom Grade n -f 1 nimmt, hat die F, die man durch

Nullsetzen samtlicher Minoren vom Grade n h -f 2 erhalt, die im Texte an-

gegebene Ordnung. Vgl. C. Segre, zitiert in 184
).
-

C. Burali-Forti, Rend. Circ. mat. Palermo 4 (1890), p. 118, hat fiir das System

^a,-a;f
= der F*_ x

mit einem gegebenen autopolaren Simplex die Anzahl

derjenigen berechnet, die gegebene Raume der verschiedenen Dimensionen

beriihren: indem er jene Q mittels der Punkte (a . . . an)
eines anderen

Sn darstellt und so die Frage auf Schnittprobleme von F zuruckfiihrt. -
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18. Kollineationen, die eine Mannigfaltigkeit 2. Grades in

sich iiberfiihren. Die Eigenschaften dieser Kollineationen findet man
zum Teil in den Arbeiten fiber die linearen Substitutionen, die eine

quadratische Form cp in sich iiberfiihren
271

),
und im besonderen iiber die

orthogonalen Substitutionen (Fall der cp =J^X-
2
)- Demzufolge erwahnen

wir neben den Arbeiten von W. Fralim 28
)
und A. Voss (vgl. Ende

von 29
))

eine rein algebraische Arbeit von G. Frobcnius. 2
&quot;

2

}
Geome-

trischer siud diese Kollineationen von C. Segrc studiert worden. 273
)

Die Homographie ^fa^Xf =s^fbikyi
fiihrt eine nicht degenerierte

Q in sich iiber, wenn (notwendige und hinreichende Bedingung, nach

Frobenius) die Elementarteiler von aik Qbik \ paarweise von glei-

chem Grade sind und fiir reziproke Werte verschwinden
;

niit Aus-

nahnie derer, die fiir den Wert -j- 1 oder -- 1 verschwinden und

einen ungeraden Expouenten haben 274
).

Greometrisch fiihrt das auf

eine Art, nach welcher die Hauptraume (Nr. 14) der Homographie,
die den von + 1 verschiedenen Wurzeln entsprechen, gepaart sind

(indem sie reziproken Wurzeln entsprechen). Jeder von ihnen liegt

in cp und in ihm ist der Tangential- (Polar-) llaum zu
cp

die Haupt-

achse, die zu dem Hauptraum, der mit dem ersten gepaart ist,

P. H. Schoute, Verhandelingen k. Ak. Amsterdam 7
X (^1901) hat direkt

fiir S4 die abzahlenden Fragen in bezug auf die C2
,
Fs

, Ff behandelt, und

so die Resultate von Schubert (Ende der Abhandlung in Math. Ann. 45) wieder-

gefunden. A. Crepas, Rend. 1st. Lornb. (2) 36 (1903), p. 255 und 381, hat einige

Anzahlen in bezug auf Kegelschnittc bestimmt, die gegebene Riiume schneiden,

gegebene Raume beruhren, und deren Ebenen gegebenen Grundbedingungen ge-

niigen sollen. A. Toxopeus, Verhandel. k. Ak. Amsterdam 9
t (1905) gibt die An-

/ahlen in bezug auf die V\ von S5 an, die 20 Bedingungen geniigen.

271) Vor allem ist zu zitieren Hermite, Journ. f. Math. 47 (1854), p. 307.

Hierher kommt der Name: HermitesckQ Substitutionen oder Kollineationen.

272) Journ. f. Math. 84 (1878), p. 1.

273) Mem. Ace. Torino (2) 37 (1886), p. 395.

274) So, wenn die angegebene lineare Substitution bewirkt, daB qp(a/)
=

q&amp;gt;(y)

identisch besteht. Verlangt man nur, daB die Mannigfaltigkeit 2. Grades tp(x)
=

in Bich ubergefiihrt werde, so ist dazu nur erforderlich, daB cp(x)
= c

&amp;lt;p(y) ist, wo c

eine Konstante ist. Aber dieser Fall kann auf den vorhergehenden durch Multipli-
kation der y mit

&quot;^/c zuriickgefuhrt werden.

Fur den Fall einer reellen Homographie, die eine reelle Q in sich xiber-

fuhrt, vgl. auch A. Loeicy, Nova Acta, Halle 71 (1898), p. 377.

Wenn im Test an Stelle ,,ungeraden
u
Exponenten ^(jeraden^ gelesen wird

so hat man (Frobenius) die charakteristische Bedingung dafiir, daB die Homo
graphie (an Stelle einer Q) ein Nullsgstem in sich uberfuhrt. G. Kowalewski

beweist in den Leipziger Berichten 58 (1906), p. 237 eine charakteristisehe Eigen-
schaft der projektiven Gruppe des Nullsystems.
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homolog (nach Nr. 14-) ist. Jeder Hauptraum, der einer Wurzel

+ 1 entspricht, ist Jconjugiert in bezug auf cp zu alien anderen Haupt-
raumen. 275

)

Fiir ungerades n hat man zu unterscheiden : Kollineationen erster

Art (eigentliche Substitutionen) und zweiter Art (uneigentliche Substi-

tutionen), je nachdem das Verhaltnis der Determinanten a
ik , |

b
ik \

gleich -f- 1 der 1 ist. Die beiden Arten entsprechen den Fallen,

daB die Kollineation jedes der zwei Systeme von - von
&amp;lt;p

in sich

iiberfiihrt oder sie untereinander vertauscht (Segre). Bei den Kollinea

tionen erster Art sind die Hauptraume, die den Wurzeln + 1

entsprechen, wenn diese existieren, von ungerader Dimension; fur die-

jenigen zweiter Art existieren die Wurzeln + 1 sicher und die ent-

sprechenden Hauptraume haben gerade Dimension (Foss).
276

)

Eine (euklidische) Bewegung des Sn ,
und allgemeiner eine Trans

formation der Gruppe der Ahnlichkeitstransformationen bewirkt in der

tmendlich-femen Hyperebene I eine Kollineation, welche die absolute

275) Vgl. Segre. Fiir den gewohnlichen Fall hatte Frahm bemerkt, daB,

wenn n ungerade ist, samtliche n -f- 1 Fixpunkte einer Kollineation erster Art

in cp liegen, wahrend, wenn n gerade ist;, einer auBerhalb von cp liegt. Wenn
das Simplex dieser n -f- 1 Punkte als fundamental genommen wird, so nimmt die

Gleichung von cp die folgende Form an ax^x^ -\- J)dc
t
xs + -{- Jcxn^ lxn= oder

bzw. ax x
1 -f- bxt x& -\- -f- kxn -* xn-i ~\~ ^xn = ^ un&amp;lt;^ die Kollineation fiihrt

nicht nur cp in sich iiber, sondern samtliche Q derselben Gleichungefonn (mit

verschiedenen Koeffizienten). Fralim hat auch bemerkt, daB die Kollineation

auch die linearen Linienkomplexe (oder Nullsysteme)

oder
&quot;^oi + tosH-----h

*!&amp;gt;-,
-i &quot;=

in sich iiberfiihrt.

276) Die involutorisclicn Kollineationen, die cp in sich uberfuhren, sind

Homdlogien und geschaarte Kollineationen, deren Achsen zwei polare H in bezug
auf cp sind; und auBerdem, fur ungerades n 2%-}-!, diejenigen gescharten

involutorischen Kollineationen, die als Achsen zwei nicht-inzidente [q] haben,

die in cp liegen. Vgl. Nr. 11 *00
).

Eine beliebige Kollineation, die cp in sich iiberfiihrt, kann als Produkt

haiinonischer Homologien erhalten werden (oder, bei Beschrankung auf die

Punkte von qp, von Projektionen von cp auf sich selbst). Foss hat gefunden,

daB hochstens n Homologien notwendig sind; auBer wenn n ungerade und die ge-

gehene Homographie von der ersten Art ist, ein Fall, in dem im allgemeinen

n -j- 1 Homologien auftreten. Vgl. auch Segre
*73

) und E. Bertini, Atti Ace.

Torino 22 (1887), p. 865, wo man einige weitero Satze findet. Von jener Zer-

legung iu Homologien handelt auch P. F. Smith, Trans. Amer. Math. Soc. 6 (1905),

p. 1, wo auch das Theorem steht: jede HermiteschQ Kollineation kann in ein

Produkt zweier involutorischer Kollineationen aufgelost werden.
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Jl-2 in sich iiberfiihrt. DemgemaB lassen sich auf die euklidischen

Bewegungen und Ahnlichkeitstransformationen die vorhergehenden Re-

sultate anwenden. 277
)

Sie lassen sich auch fiir die nicht-euklidischen Be

wegungen des Sn verwenden, wenn man cp als absolute Manmgfaltigkeit
betrachtet: vgl. die folgende Nr. 278

)

Projiziert man
&amp;lt;p

aus einem seiner Punkte auf einen Sn_ 1}

und nimmt man in diesem als absolutes euklidisches Gebilde die Vn-s,

Spur des Kegels von Geraden der
&amp;lt;p ;

die von ausgehen, so pro-

jizieren sich die kollinearen Trausformationen der cp in sich in die

Jconforme Gruppe des Sn _ 1
: die Gruppe, welche die Ahnlichkeitstrans-

formationen (die aus den Kollineationen von
&amp;lt;p

mit als Fixpunkt hervor-

gehen) und die Inversionen (Projektionen der homologischen Trans-

formationen von qp) umfafit. 279
)

19. Allgemeine (nicht-euklidische) Metrik. Die allgemeine MaB-

bestimmung, die A. Cayley im S3 eingefiihrt und F. Klein in Ruck-

sicht auf die nicht-euklidische Geometrie weiter vertieft hat, ist ins-

besondere von E. D Ovidio s5
)

in der folgenden Weise auf Sn aus-

gedehnt worden.

Wir fixieren in Sn eine Q, die wir mit A bezeichnen,

a(xx) ^2anxi
xk = 0,

als absolutes Gebilde. Man nennt Abstand xy zweier Punkte x, y

den Logarithmus ,
dividiert durch 2]/ 1, des Doppelverhaltnisses

von x, y und desjenigen Punktepaares ,
das ihre Verbindungs-

277) So ist die Auflosung (Nr. 4) der (euklidischen) Bewegungen in Rota-

tionen mifc der Zerlegung der Kollineationen von J^_ 2 in harmonische Homo-

logien
276

) verknupfb. (Die Hauptebenen von Schldfli projizieren die reellen

Geraden, die die Paare von konjugiert-imaginaren Fixpunkten der Kollineation

von J^_ s enthalten.)

Zu den im Text auseinanclergesetzten Eigenschaften der Kollineationen,

die eine Q in sich uberfuhren, kbnnten andere hinzugefugt werden, indem man

geometrisch weitere Satze der zitierten Abhandlungen von Frdbeniiis und Voss

iibertragt. Vgl. auch C. Segre in Giorn. di mat. 22 (1884), p. 29; H. Werner,
Math. Ann. 35 (1890), p. 113 (grofite Gruppen solcher Kollineationen); S. Kantor,
Rend. Ist. Lonib. (2) 27 (1894), p. 712. tJber die Invarianten der projektiven

Gruppe einer Q: E. Study, Leipz. Benchte 49 (1897), p. 443.

278) Eine andere Anwendung (von S. Kantor) auf Cremonaache Transfor-

mationen in der Ebene ist in der Anm. ec
) angegeben worden.

279) F. Klein, Math. Ann. 5 (1872), p. 257. (Diese Transformationen von

)Sn _ 1 ,
die Gerade, Ebenen, ... in Orter der 2. Ordnung uberfuhren, findet

man wieder bei S. Kantor, zitiert in 177
).)

Fur n = 5 ergibt sich durch Interpretation der Punkte von qp als Gerade

im S8 ,
daB die projektive Geometrie von Ss

der konformen Geometrie des S4
Equivalent ist. Vgl. auch hieriiber A. Giacomini, Ann. Scuola Norm. Pisa 8 (1899).
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gerade mit dem absoluten Gebilde geniein hat. (Es ist bestimmt bis

auf ein Multiplum von jr.)
Setzt man a(xy) =^aik

x
iyk ,

so wird

cos xy = y usw. Zwei Punkte heiBen orthogonal, wenn
]/a(xx)a(yy)

ihr Abstand ist: d. h. wenn sie konjugiert oder reziprok in bezug
~

auf das absolute Gebilde sind. Ebenso erhiilt allgemein die Polaritat in

bezug auf A den Namen Orthogonalitdt.

Die Entfernung Null haben zwei Punkte voneinander, die auf

einer und derselben Tangente von A liegen; die Entfernung unend-

lich hat ein Punkt des absoluten Gebildes von einem beliebigen an-

deren Punkte. Die Punkte, die eine gegebene Entfernung Q von einem

festen Punkte y haben, sind diejenigen eiuer Q (Sphdre oder Hyper-

kugel), die A eingeschritben ist, d. h. A liings dem Durchschnitt

mit der orthogonalen Hyperebene von y beriihrt.

Es sei gegeben ein [h] und ein [k] ,
und es sei h

^&amp;gt;

k. Wenn

6 einen [1] von Punkten enthalt, die zu orthogonal sind, sagt man,

daB 0, (I -f- l)-fach orthogonal sind. In dem extremen Falle I k

(d. h. wenn jeder Punkt von zu jedem Punkte von orthogonal

ist), heiBen sie vollstandig orthogonal. Eine Gerade ist orthogonal

zu 0, wenn sie den [n h 1] schneidet, der zu in bezug

auf A polar ist: wenn sie auBerdem schneidet, so sagt man,

die Gerade stehe scnkrecht oder normal auf 0. Durch einen Punkt

geht eine Senkrechte zu eiuem gegebenen E: sie liefert die (kiirzeste)

Entfernung des Punktes von dem E. Gemeinschaftliche Senkrechte

eines [h] und eines [k] }
und

, gibt es im allgemeinen so viele, wie

die kleinste von den vier Zahlen h -\- 1, k -}- I, n h, n k an-

gibt.
280

)
Sie sind paarweise vollstandig orthogonal, und geben, im

Falle, daB 0, 0* reell sind, die kurzesten Entfernungen zwischen Punkten

von 0, . Das Produkt der Sinus dieser Entfernungen wird Moment

von 0, genannt; es wird bezeichnet m (0, ):
bei D Ovidio findet

man den Ausdruck dafiir.
281

)

Zwei E heiBen p-fach parallel, wenn sie einander nach einem E

schneiden, der A langs eines [p 1] beriihrt. In einem solchen

Falle sind p der obengenannten Entfernungen = 0.

Sind k + 1 linear unabhangige Punkte x
} y, . . . gegeben, so de-

280) Wenn die beiden E einen groBeren Durchschnitt als gewohnlich

haben, oder zueinander orthogonal sind, treten Modifikationen ein.

Vgl. auch bei Killing, ,,N. E.
E.&quot;, p. 86 u. f., was die gegenseitige Lage zweier

E betrifft.

281) D Ovidio hat auch das Komoment, cm (a, a&quot;) eingefuhrt, das Produkt

der Kosinus (anstatt der Sinus) der obengenannten Entfernungen.
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finiert man deu Inhalt der Figur (Simplex des Sk) (xy . .

.),
indem

man setzt: sm*(xy . . .) =2+ cos (xx) cos (yy) . . . Dann wird

Bin (xy ...)=- .

a(xx)a(yy)

Man kann auch den Sinus eines (n -f- l)-Ecks (Simplex) als das

Produkt des Sinus eines seiner Basis-tt-Ecke mit dem Sinus der ent-

sprechenden Hohe definieren. 282
)

Es gibt verschiedene Theoreme iiber die Inhalte analog den Theo-

remen des $3
. So z. B.: Sind k -j- 1 linear unabhangige Punkte a...d

in zwei Gruppen a . . . b, c . . . d geteilt, deren Raurne (?
7

tf seien, so

hat man: sin (a ... d}
= sin (...&) sin (c ... d) m(0, tf

).

283
)

Alles das iibertragt sick vermoge der Dualitat; so kommt mau
zu Winfteln der Hyperebenen, usw.

Wenn man die Realttat in Belmcht aieht, empfiehlt es sich voraus-

zusetzen, das absolute Gebilde sei in eine Sumnie von Quadraten

iiberfuhrbar, die dasselbe Vorzeichen haben (dliptlsche MaBbestim-

nrang), oder fiir die ein Zeichen den andereu entgegengesetzt ist

(hyperbolischc MaBbestimmuug). Der Fall, in dern das absolute

Gebilde als Enveloppe degeneriert ist (parabolischc Mafibestimmung),
die als Kern eine definite Q des Sn i nat

; entspricht der euldidisclien

Metrik.

Die Bewegungen in der allgemeiuen MaBbestimmung eind die

Kollineationen
,

die das absolute Gebilde in sich uberfiihreu. Daher

iibertragen sich auf diese die Aussagen von Nr. 18, insbesondere iiber

die Elemente, die bei einer Bewegung festbleiben usw. 284
)

-

Es gibt auch eine lliemannsche Geometric des endliclien It von

282) G. Loria, Giorn. di mat. 26 (1888), p. 96. Uber den Zusaminenhang
der Inkalte der Simplexe mit der verallgeineinerten EukrschQn Formel iiber

Polyeder (Nr. 5) vgl. M. Dehn, Math. Ann. 61 (1906), p. 561.

283) Wir zitieren noch eine Relation ahnlich derjenigen von G-rafimann

(A, , Nr. 207) ,
erwiihnt in 109

) ,
wo a & ... als Punkte interpretiert \verden und

cm(&amp;lt;&amp;gt;,
c

) an Stelle von co3
(&amp;lt;r,

o ) geschrieben ist.

Vgl. auch Strecken-Relationen in E. Schering , Gutt. Nachr. 1873, p. 13

(= Ges. Werke 1, p. 169).

284) Siehe die in der vorigeu Nuinmer zitierten Arbeiten von Frahm und
Voss. Vgl. auch * 77

). So hat, vvenn es sich um die elliptische Geometrie han-

delt, eine eigentliche Bewegung (oder Bewegung erster Art) des Sn ,
mit unge-

n I l
radem

,
im allgemeinen keinen reellen Fixpunkt, aber sie liiBt - - reelle

B
Gerade in Ruhe; wahrend fur gerades n eine Bewegung im allgemeinen einen

reellea Fixpuukt und -- reolle feste Gerade hat. Daraus folgt die Zusammen-

seteuag der Bewegung als ein Produkt von Rotationen.
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n Dimensionen (hyperspliarischer Raum\ in der jeder Pimkt seinen ent-

gegengesetzten hat usw. 285
)

Diese fallt zusammen mit derjenigen einer

Q des Sn+1 ,
mit reellen Punkten, aber oline reelle Grerade, wenn man

auBerdem einen Punkt in ihreni Innern festhalt, und wenn man als

Gerade, Ebenen, ... die Spuren auf Q der S
2 ,

Ss , ,. v die durch

hindurchgehen, bezeichnet. 286
)

20. Biischel von Mannigfaltigkeiten 2. Grades Q. System von

zwei (oder mehreren) Q. Es seien

f^^ik^k = ; 9 =2^ikxi^k =
zwei quadratische Mannigfaltigkeiten. Die Besonderheiteu der Lage,

welche diese darbieten konnen, hangen samtlich von der Determi-

nante
A(A,(i&amp;lt;)

des Btischels A/&quot;+ fiqp
=

ab, das durch sie bestimmt

ist: eine Determinante, die gleich gesetzt, die Kegel des Biischels

lieferi Setzt man

A (A, n)
= AHn + l

-{- ^A^a + J2
ln ~V 2

H h 7*/t + J?/*&quot;

+1
,

so werden A, B die Diskriminanten und Jit Jif . . ., 7n die simul-

tanen Invarianteti von
/&quot;

und tp. Setzt man symbolisch

f=a. = a?=.., ,.
= &/= =. .^

so wird bis auf einen numerischen Faktor J^.
= (ad . . . a(n

&quot;*)&& . . . S^*&quot;
1

))

8
.

Die Betrachtung der /Sc^ar (Nr. 21), die durch die zwei Q be

stimmt ist, wenn man ihre Enveloppengleichung benutzt, d. h. IF()
=

0, fiihrt zu denselben Invarianten in inverser Qrdnung.
287

)

285) Dieser JB ist auch von ScJiering
tss

) bei-iickeichtigt worden. Veronese,

,,Fondamenti&quot;, Nr. 161 u. f. nennt ihn vollstandigen Raum. Killing, ,,N. E.
R.&quot;,

p. 64 u. f. und ,,Einfuhrung&quot;, Bd. 1, p. 205 u. f. stellt die Punkte jenes R mit-

tels n -f- 1 nicht-homogenen Koordinaten a; dar, die durch die Gleichung

fcV-i-k*4----+ *.
t-*i

verkniipft Bind.

286) Man hat auch andere Mafibestimmungen eingefiihrt. G. Fontene,

L hyperespace a (n 1) dimensions, Paris 1892, nimmt eine allgemeine Rezipro-

zitat; ihre Q der selbst konjugierten Punkte (vgl. Nr. 23) dient als absolutes Gebilde

fur die Entfernungen und die Q von selbst konjugierten Hyperebenen fur die Win-

M. G. Fulini, Atti Ace. Gioenia Catania (4) 17 (1903), Attilsfc. Veneto(63) 1904,

p. 601; und E. Study, Math. Ann. 60 (1905), p. 321 nehinen indessen ale abso

lutes Gebilde eine Hermitesche Form, z. B. J^c,#, X x (vgl. Nr. 47): zwei

i

Punkte a;, i/ haben mit diesem Gebilde eine absolute Invariante, die man als Ent-

fernung von x, y nimmt; die Kollineationen
,

die jenes Gebildo in sich uber-

fuhren, werden die Beioegungen, usw.

287) J. Rosanes, Math. Ann. 23 (1884), p. 412 hat bewiesen, dafl Jj =0,

(oder auch^^jfe.-j^O) die notwendige und hinreichende Bediogung dafiir ist
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Sind zwei nicht degenerierte Q gegeben, so existiert immer eine

Reziprozitat, die jede von diesen in die andere iiberfiihrt. 288
)

daB sich ein Simplex (und zugleich eine Mannigfaltigkeit der Dimension ^
-

m

von solchen) angeben liiBt, das in tp eingeschrieben und zu f autopolar ist (womit
man ein Theorem fiber zwei autopolare Simplexe in einem und demselben

Polarsystem verknupfen kann: Nr. 12, assoziierte PunJctgrupperi). C. Segre,

Math. Ann. 24 (1884), p. 152 hat so verallgemeinert: eine hinreichende Bedingung

dafiir, daB Jk= ist, besteht darin, daB zwei zueinander polare Simplexe in be-

zug auf f von der Beschaffenheit existieren, daB jede Seite [k 1] cles einen

konjugiert in bezug auf
g&amp;gt; (im Sinne von Nr. 8, vgl.

175
))

zu der entsprechen-

den Seite [7c 1] des anderen ist (d. h. zu derjenigen, die in dem zwei-

ten Simplex dem polaren [n k] des ersten [k 1] in bezug auf f gegen-

iiberliegt). (Insbesondere ist J^.
=

,
wenn ein autopolares Simplex von f exi-

stiert, fur das samtliche Seiten [k l]cp beruhren.) Jene Bedingung ist auch

notwendig fur k= 1, 2, n 1
,
n. Vgl.

* 21
) fur die analogen Invarianten einer Kollinea-

tion. K. EoJm, Abhandl. der Sachs. Ges. Leipz. (Math.-phys. Klasse Bd. 31) Bd. 58

(1909), p. 335 (wesentlich = Math. Ann. 70 (1911), p. 266), hat n -f- 2 Q eines

Biischels betrachtet: sie seien M\\ ...A /t
. Existiert dann ein Polarsimplex

von M
,
dessen Ecken einzeln auf A A

x
. . . A

ft liegen, eo existieren noch oo*
~

solche Simplexe. Die Bedingung dafiir ist, daB im biniiren Gebiete
(2,, ;t)

die

Jaco&ische Gruppe der Gruppe der A und der Gruppe A (der Kegel) das Element

M enthalt. Koinzidieren alle A
,
so hat man wieder die Rosanessche Deutung von

&amp;lt;/!

= 0. Rohn untersucht auch die Bedingung J&quot;,

= 0, insbesondere die oo 1 Polar-

simplexe von f, deren | n (n -j- 1) Kanten qp tangieren.

S. Kantor, Sitzungsber. der Munchner Akad. 26 (1896), p. 531 sagt, daB

Jk = zum Ausdruck bringt, daB die beiden Gebilde zweiten Grades apolar im

k. Range sind, d. h. der Tangenten-jS^-Komplex von
g&amp;gt;

und der Tangenten-

^j.j-Komplex von f apolar sind. Man betrachte namlich die speziellen Kom-

plexe zweiten Grades von Eaumen Sn _k ,
deren jeder in den doppelt gezahlten

speziellen linearen Komplex der Sn_k ausartet, die mit einem festen Tangen-

tial-^.j von 9 inzident sind. Alle diese quadratischen Komplexe gehoren
einem linearen System an. Jk = besagt, daB dieses lineare System auch den

quadratischen Komplex enthalt, der aus den Tangential-^ _ k an f gebildet ist.

So bei L. Brusotti, Rend. Circ. mat. Palermo 23 (1907)t , p. 265.

Die Geometric im biniiren Felde (A, ft) des Biischels J.f-\- ftqp, insbesondere

die Polaritat in bezug auf die binare Form vom Grade n -j- 1, A = 0, gebildet
aus den n -f- 1 Kegeln, ist systematisch in jener Arbeit von Brusotti ausgenutzt,
um in SK die Eigenschaften von zwei Q zu erhalten, usw.

JE. MoJin, Leipz. Ber. 61 (1909), p. 95 beginnt die Untersuchung einer In-

variante zweier Q, deren Verschwinden die Bedingung dafiir gibt, daB ein Sim

plex (und damit oo 1

) existiert, dessen ^(n-fl) Kanten beide Q tangieren.

288) Theorem von C. Segre, Giorn. di mat. 22 (1884), p. 29: es folgt aus

der Tatsache, daB die Detenninante von ^/&quot;-j-jnp dieselben Elenientarteiler hat

als diejenige von IB
&amp;lt;]&amp;gt;-}- (iAF.

Kann man gleichzeitig f und tp auf Summon von n -j- 1 Quadraton bringen,
so sieht man unmittelbar, daB fur jene Reziprozitat des Textes ein Polarsystem
genommen werden kann, d. h. daS / und qp immer polar in bezug auf eine
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Die Invarianten zweier Q gehen in den Begriff der (n -\-

aren Invariantc (ab . . . ef von n -f- 1 quadratischen Mannigfaltig-

keiten a 2= 0, &
*= 0, . .. e*= Q ein (die man in verschiedener Weisex /a? / / ic \

zusammenfallen lassen kann). Die Sk ,
die & -f- 1 gegebene $ nach

jt _j_ 1 F* i mit versclrwindenden (fc -f- l)-linearen Invariante schnei-

den, bilden einen quadratischen Komplex von Sk (fur & = n 1 hat

man iin allgemeinen die Tangent!alhyperebenen einer $.)
289

).

Die allgemeine Theorie der Biischel von Q ist von G. Segre

(,,Quadriche&quot;)
entwickelt worden. Die zu eineui Punkte allgemeiner

Lage x in bezug auf die Q des Biischels polaren Hyperebenen bilden

ein Biischel (projektiv zu jenem).
290

) Aber es gibt Punkte, von denen

jeder eine und dieselbe polare Hyperebene in bezug auf samtliche Q
hat: es sind (nur) die singularen oder Doppelpunkte von Q des Biischels.

Im allgemeinen enthalt das Biischel n -j- 1 Kegel, dereu Scheitel ein

fiir alle Q gemeinsames Polarsimplex bilden. 291
) In jedem Falle ent-

dritte Q sind: F. Siacci, Atti Ace. Torino 7 (1872), p. 758. Und zwar hat man

alsdann iin allgemeinen 2&quot; paarweise vertauschbare Polarsysteme, deren Grand-

formen zweiten Grades folgendermaBen dargestellt werden konnen : ^(+ Cj-a;|)
= 0,

weun man siimtliche Konibinationen der Zeichen ^ nimmt. Uber diese vgl

Del Pezzo, zitiert in l
).

Die Frage, ob f und
q&amp;gt; (wenu sie nicht degeneriert sind) cinander immer

in einem Polarsystem entsprechen (d. h. auch im Falle, da8 sie niclit gleichzeitig auf

Summen von Quadraten zuriickgeftihrt werden konnen), ist nocb. nicht gelost worden .

289) Ist ein Biischel von Q gegeben, ao kann man fiir jede Gruppe von

n Q, die im binaren Gebiete des Biischels eine erste Polaro in
&quot;bezug

auf die

Gnippe der Kegel A(&amp;gt;1, ft)
= bilden, die einhiillende Q der Hyperebenen be-

trachten, die jene n Q in F*_ s
mit verschwindender -linearer Invariante

schneiden. Die &amp;lt;X

1

Q, die man so erhalt, bilden eine Scliar, die so zu dem

Biischel assoziiert iet. Vgl. L. Brusotti, zitiert gegen Ende 287
).

In einer spiiteren Note hat Brusotti, Rend. Circ. mat. Palermo 25 (ISOSj),

p. 78 andere Betrachtungen liber die Gruppen von n -\- 1 Q mit verschwindender

(n^- l)-linearer Invariante hinzugefiigt ;
und auch auf das (h-\- l)-aro Feld eines

linearen oo/(-Systems von Q und auf die Diskriminantenform F#J, die aus

ihren Kegeln besteht, das ausgedehnt, was in S87
)

viber die vorhergchende Note

von Brusotti vermerkt worden ist.

290) Die Achso [n 2] dieses Biischels heifit Polar-[n 2] von x in bezug

auf daB ^-Biischel. Die polaren [n Jc 1] eines
[7c] allgemeiner Lage in bezug

auf die oo 1

^ bilden eine F*t| (Nr. 9), die als Sekantenraume die Polar-[n 2]

der Punkte des [] in bezug auf das Biischel hat.

291) Wenu
q&amp;gt;

das absolute Gebilde einer allgemeinen MaBbestimmuug

(Nr. 19) ist, so geben jeiie n-\- 1 Scheitel -f 1 Jfaupt- oder Mittelpunlcte von

/&quot;,

und ihre Polaren die n -f 1 Haupthyperebenen. In bezug auf das Hauptsiinplex

wird f in rechtwinkligen Koordinaten durcha
&amp;lt;

ic
i

!8 = c dargestellt. Der Durch-
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halt der Polarraum [w h] des Scheitels [h 1] eines beliebigeu

Kegels des Biischels, in bezug auf die Q des Biischels, alle anderen

Scheitel.

Betrachten wir zuerst den Fall, in dem die Diskriminante A (A, p)

von
A/&quot;-f- ptp nicht identisch verschwindet, d. h. in dem es sich nicht

um einen Buschel von Kegeln handelt. Alsdann liefern die Elementar-

teiler von A (K, (i)
die Klassifikation der Buschel von quadratischen

Mannigfaltigkeiten.
892

) Segre nennt Chardkteristilz eines Biischels von

Q das Symbol

[0V- v-0 (cV- &amp;lt;#_0 W&quot;. . . e$&amp;gt;-OL

wo e e/. . . eh -\ die sukzessiven Exponeuten der Elementarteiler sind,

die einer Wurzel I :
(i entsprechen; und analog fiir alle tf versehie-

dene Wurzeln. Ein Theorem von K. Weierstraft aus dem Jahre 1868

fiihrt zu dem folgenden Satze 298
): die einzigen projektiven Cha-

raktere des Biischels sind, auBer der Charakteristik, die (f 3 Doppel
verhaltnisse jener Wurzeln, d. h. der &amp;lt;? degenerierten Q des Biischels;

so daB man 2 Buschel von Q mit derselben Charakteristik und den-

selben Doppelverhaltnisse in einer Kollineation einander entsprechen
lassen kann. 294

) Sowohl fiir diese Doppelverhaltnisse
295

)
als auch fur

schnitt JT von f und qp, von dem noch die Rede sein wird, gestattet metrische

Pragen iiber f zu losen: z. B. f mit einer Hyperebene so zu schneiden, daB der

Schnitt mehrere gleiche Achsen hat. Vgl. Killing, ,,N. E. R.&quot;, p. 129 u. f.

292) Diese entspricht der Klassifikation der Honiographien (Nr. 14) und kanu
aus jener durch Anwendung auf die Homographio hergeleitet werden

,
die

daa Produkt der Polaritiiten in bezug auf zwei nicht-singulare Q des Buschels

ist. So sind die singularen K des Buschels (Kegelscheitel) die Hauptraume der

Homographie, usw. Vgl. im folgenden
297

).

293) Schon J. J. Sylvester, Phil. Magazine 1 (1861), p. 119, u. 7 (1854), p. 331

(= Math. Pap. 1, p. 219, u. 2, p. 30) hatte bemerkt, daB die verschiedenen Falle,

die zwei Q (/&quot;, qp) in ihrer wechselesitigen Lage darbieten konnen, sich aus den

verschiedenen MSglichkeiten der Koinzidenz der Wurzeln von A(i, ft)
= und

den Multiplizitaten derselben Wurzeln fiir die Systeme von Minoren von A ergeben.

Weierstrafi, zitiert in *87
),

hat spater das Theorem, das diese Bemerkung prazi-

siert, vollstandig bewiesen. Vgl. auch Muth, zitiert in 2Z7
).

Geometrischere Beweise bei S. Medici, zitiert in 286
), und bei P. Predella,

Atti Ace. Torino 42 (1907), p. 937.

294) In bezug auf die Kollineationen , die ein gegebenes Buschel von Q
in sich uberfuhren, kann man einige Satze aus G. Frobenius, Journ. f. Math.

86 (1879), p. 44, herleiten. Vgl. auch P. Predella, zitiert in *9S
).

Insbesondere

ergeben eich die involutorischen Kollineationen, die jede Q in sich flber-

fvihren, aus den Nr. 11 und 18 S78
); sie sind von E. Bertini, Rend. Ist. Lomb. (2)

19 (1886), p. 176 betrachtet worden. Zu diesen kommen noch diejenigen, welche

die Q untereinander vertauschen.

295) Jeder Polar-[w 2] eines Punktes allgemeiner Lage x in bezug auf

EncyVlop. d. math. Wissensch. HI 3. 67



ggg III C 7. C. Segre. Mehrdimensionale Raume.

die Charakteristik kann man geometrische Deutungen angeben

(Segre). Wenn samtliche Elemental-teller linear sind (alle e 1)

und nur dann, konnen die Formen f, &amp;lt;p gleichzeitig in die kanonischen

Formen J^^ay- , J^z,-
2

iibergefiihrt werden. 296
) Der singulare [h 1]

eines Kegels der Art fe
&amp;gt;

1 schneidet samtliche Q des Biischels nach

einer und derselben Fl_ 2 , langs der alle denselben Tangentialkegel

haben. Wenn dagegen in der Gruppe der Ji Indizes e, die einem

Kegel der Art h des Biischels entsprechen, die ersten I (und nur diese)

&amp;gt;1 sind, so wird der \li IJ-Scheitel des Kegels beruhrend von der

Art I, d. h. langs eines [I 1] fur alle Q des Buschels. 297
)
-- Die

Indizes oder Elementaranzahlen des Biischels (Nr. 17) erhalt man un-

das BGschel von Q ist zu den a singuliiren E mittels a Hyperebenen verbunden,

deren Doppelverhaltnisse beim Variieren von x konstant und gleich denjenigcn

der &amp;lt;T Wurzeln sind.

296) Dieser Fall bietet sich sicher dar, wenn das Buschel reell ist (d. h.

wenn z. B. fund &amp;lt;p

reelle Koeffizionten haben) und eine Q enthalt, deren samtliche

Koeffizienten reell sind, die aber frei von reellen Punkten ist (definite Form) : Theorem

von K.Weierstrafi, Monatsber. der Berliner Akad. 1858, p. 208 (= Werke 1, p.233).

Es ist der Fall, der sich bei der Klassifikation der Q aus dem Gesichtspunkte

der euklidischen Metrik darbietet (da J*_ z frei von reellen Punkten ist); vgl.

S61
); wie auch in der allgeineinen elliptischen Metrik (Nr. 19). Bin allgemeinerer

Satz ist von .F. Klein gegeben worden, Inauguraldissertation, Bonn 1868 = Math.

Ann. 23 (1884), p. 539: Wenn eine regulare Q des Buschels, in eine Summe

reeller Quadrate verwandelt, vou Quadraten des einen Vorzeichens m mehr auf-

weist als von denen des anderen, so wird A (X, fi)
miudestens m reelle Elementar-

teiler ungerader Ordming besitzen (so dafi es mindestens m, voneinander verschie-

dene oder nicht verschiedene, reelle Wurzeln gibt: wie schon J. J. Sylvester, Phil.

Mag. 6 (1853), p. 214 = Math. Pap. I, p. 634 bemerkt hatte). Ein noch allgemei

nerer hierauf beziiglicher Satz, fiir den Fall, daB die betrachtete Q ausgeartet

ist, findet sich bei A. Loewy, Journ. f. Math. 122 (1900), p. 53.

297) Man kann eine weitere Betrachtung einfiihren. Wie die ersten I In-

dizee e
&amp;gt;

1 sind, so seien die ersten m Indizes
&amp;gt;

2
,
ferner die ersten p Indizes

&amp;gt;3;
... wobei h^l^m^p . . ist. Man kann das gegebene Buschel von Q

als Grenze eines solchen betrachten, das einen dem schon genannten Kegel der

Art h uuendlich benachbarten Kegel der Art I, einen der Art m, einen der

Art p ... enthalt. P. Preddla, zitiert
* 93

),
betrachtet innerhalb des [h 1] die

Raume [Z 11, [m 1], [j&amp;gt; 1], ... Grenzen der Scheitel dieser Kegel: Raume,

deren jeder die folgenden enthalt. Es sind, mit dem [h1], die iibereinander-

liegenden Hauptraume vou Preddla in der in Z9i
) genannten Homographie.

AuBerdem gibt es in dem
[I I] eine F/Lj, einen Kegel, dessen Scheitel der

[m 1J ist, den man als Grenze des Durcbschnitts des [I 1] mit jeder Q allge-

meiner Lage des Buschels betrachten kann (wenn auch der [I 1] samtlichen Q

des Buschels angehSrt); und ebenso liegt in dem [m 1] eine F,_ 2 ,
ein Kegel,

dessen Scheitel der [p 1J ist, der ebenfalls die analoge Grenze ist, usw.

Preddla hebt die Bedeutung dieser aufeinanderfolgenden Kegel, die er Msigilli
u

der aufeinanderfolgenden Raume im Buschel der Q nennt, hervor.
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mittelbar aus der Charakteristik: die Anzahl der Q, die einen ge-

gebenen [Jc\ beriihren, ist

2& -K5XM +-- +-2&amp;lt;U-i
- n + fc-

298
)

Wir nennen F den Durchschnitt F*_ 2 von zwei und daher sarnt-

lichen Q des Biischels.
299

)
Er hat die Durchschnittspunkte einer allge-

uieinen Q mit den G singularen Raumen zu Doppelpunkten. Er ent

halt im allgemeinen oO (
B + 1)(- 8 - s

&amp;gt;S wo m &amp;lt;;
_ ^ ist

30
); und

gt

ist rational, wenn w&amp;gt;3 ist.
301

) r kann in zwei F- 2 mit einer

gemeinsamen F2
_s zerfallen oder sich auf eine doppelte F*_ 2 redu-

zieren. Er projiziert sich in [n 1] aus einem Punkte nach bemer-

kenswerten F4 und F8
.
302

)

298) So ist die Anzahl der $, die eine Hyperebene beriihren, J^e
( *&amp;gt; 1.

Diese Anzahl wird = 1, und demnach wird das $-Buschel zu gleicher Zeit eine

()-Schar (Nr. 21), nur wenn 6= 2 ist und samtliche e = 1 sind, oder auch 6 = 1,

e = 2 ist. Im ersten Fall ist das Biischel (die Schar) durch zwei Kegel bestimmt,
die als Scheitel zwei nicht inzidente duale Rauine haben; es besteht daher aus

alien Q, die eine gegebene Q in den Schnittpunkten mit zwei solchen Raumen

beriihren, von denen der eine zu dem anderen polar ist (man hat so E
fl

Arten von Biischelscharen: vgl. Del Pezzo, zitiert in 200
)). In dem zweiten Falle

enthalt das Biischei einen einzigen Kegel; man kann ihn jedoch als Grenze des

ersten Falls betrachten, wenn die beiden genannten Raume aufeinander liegen.

299) C. Scgre, ,,Quadriche&quot;, hat die Eigenschaften jener F*_ 2 untersucht
und sie dann fiir n= 5 auf die quadratischen Linienkomplexe des Ss angewandt
(Mem. Ace. Torino (2) 36 (1884), p. 87); und fur w=4 auf die quadratischen

Linienkongruenzen des Ss (ebenda) und (durch Projektion in den Ss )
auf die F*

von S3 mit einem Doppelkegelschnitt (Math. Ann. 24 (1884), p. 313).

300) Wenn n gerade ist, so ist die Anzahl der f-
l&quot;|

,
die in der F4

enthalten sind, im allgemeinen =2: C. Rosati, Rend. Ist. Lomb. (2) 32 (1899),

p. 1267.

301) Die Rationalitiit folgt far n
&amp;gt;

3 unmittelbar aus der Existenz von

geraden Linien auf der F4
: Es geniigt, sie von einer Geraden aus auf einen

[n 2] zu projizieren, um die Abbildung auf diesen E zu erhalten. Das
ist fiir n = 5 (von F. Klein) ausgefuhrt worden in einer Note von M. Noether,
Gott. Nachr. 1869, p. 298 (wobei von dem quadratischen Linienkomplex anstatt

von der F4
gesprochen wird). Fiir beliebiges n sind die Formeln der Abbil

dung, wenn man mit xa
. . . xn und y . . . yn _ 2

die Koordinaten der entsprechenden
Punkte der F4 und des

[ 2] bezeichnet: x
f
= y^aS |5y) (

= 0, ...,
n 2), xn _^ = acp -f /St^, xn = yqp -f- di^, wo ccfiyd lineare Formen der y sind

und
&amp;lt;jp, i/&amp;gt; quadratische Formen. C. Segre hat den Fall n == 4 in den Math. Ann.

24 (1884), p. 313 behandelt. C. Eosati, Ann. di mat. (3) 1 (1898), p. 25, hat

die Abbildung fur beliebiges n geometrisch studiert. Man hat im [n 2] eine

ausgezeichnete F_ 4 (deren Punkten Gerade entsprechen) ,
die eine dreifache

F4 _ 8 enthalt usw.

302) Man erhalt so im Sn _ 1 samtliche F4 _ 2 mit einer Doppel-V?t
_ s und

57*
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Wir kommen iiun zu den Biischdn von quadratiscfien Kegeln.* *)

Vernachlassigt man den Fall, in dem der Kegelbfischel durch Projektioii

eines Biischels von F* eines Unterraums aus einem Punkte sich er-

zeugen lafit, so hat man zuerst, daB die Art der aUgemeinen Kegel

eines Buschels eine beliebige Zalil Ji &amp;lt;1^^ sein kann. Der Ort der

Scheitelraume [h 1] ist alsdann eine FT~ 7 + 1

,
die einem Sm

angehort
804

) (Nr. 9), die fur die Basis-F4 des Buschels doppelt ist

Diese F4 enthalt den Sm einfach; langs dieses haben samtliche allge-

meinen Kegel des Buschels denselben Tangential-[n-f ft m I].
305

)

Es gibt im allgemeinen in dem Biischel n-{-Ti 2m 1 Kegel

der Art h -f 1, die jedoch zusammenfallen oder auch durch Kegel

hoherer Art ersetzt werden konnen. 806
)

samtliche F_ 2 ,
die einen [n 3] enthalten. Wenn die F*_8 das absolute

euklidische Gebilde im 5n _j ist, so kann man die F*_ s ,
die sie doppelt

enthalten, und die F?t
_ 4 ,

die eio einfach enthalten, ZyMiden nennen:

da sich fur w = 4 die F*- und F8
-Zykliden ergeben; diese eind auf diese

Weise, d. h. als Projektionen einer F* eines S4 von C. Segre *&quot;)
mittels einei

Methode studiert worden, die unmittelbar auf beliebiges n ausgedehnt werden

kann. Sei tp die Q des gegebenen Buschels im ,
die durch das Zentrum

P der Projektion hiudurchgeht. Jede der n -\- 1 harmonischen Homologieu,

die im allgemeinen F in sich iiberfiihren, gibt eine Transformation von 9, die

in den Sn - t
nach einer Inversion (durch reziproke Radien) projiziert wird:

daraus folgt, daB es im allgemeinen n -\- 1 Inversionen gibt, die eine Zyklide

Fn _, eines Sn _ t
in sich uberfiihren. MiC diesen Inversionen sind ferner die

Erzeugungen der Zykliden als Enveloppen von Sphiiren verknupft, die zu einer festen

Sphare (DireJctrix) orthogonal sind und deren Zentren auf einer* festen F*_,

(Deferente) liegeu. Die festen Spharen sind wcchselweise orthogonal; die V%_ t

sind konfokal. Usw. Wahrend C. Segre so die Zykliden-F des S3 als Projek

tionen einer F4 im S4 studiert hat, hat P. H. Schoute, Archives Teyler (2) 5,

p. 241; (2) 6, p. 163 (189899) die Zykliden-F (die er indessen Hyperzykliden

nennt) fur beliebiges n studiert, indem er mittels sukzessiver Inversionen vom

S, zurn S^ ... zum Sn aufsteigt. G. Schlumberger, zitiert in 1ZS
),

hat die Zykli

den-F 4
behandelt, indem er von einem Komplex 2. Grades f(d) = (die a wie

Ende von Nr. 5) von Spharen ausgeht und diejenigen nimmt, die sich auf Punkte

reduzieren (die also einer weiteren quadratischen Gleichung cjp(a)
= genugen).

Auf analytischem Wege findet auch F. Snyder, Bull. Amer. Math. Soc. 6 (1900),

p. 194, alle oben auseinandergesetzten Resultate.

303) G. Segre, Atti Ace. Torino 19 (1884), p. 878.

304) Vgl. das Ende von Nr. 8. Filr lineare oo*-Systeme von quadratischen

Kegeln und den Ort ihrer Scheitel vgl. S. Kantor, Sitzungsber. der Wiener Ak.

112, Ha (1903), p. 815.

305) Notwendige und hinreichende Bedingung dafur, daB zwei Kegel

2. Ordnung von der Art h ein Biischel von ebensolchen Kegeln bestimmen,

besteht darin, daB sie einen erzeugenden Sm (d. h. einen solchen, der durch ihre

Scheitelraume hindurchgeht) und den Tangential-[ -{-h m1] langs dieses

jfemein haben.
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21. Scharen von Mannigfaltigkeiten 2. Grades, insbesondere kon
fokale. Wenn F(%) = 0, &amp;lt;P()

= zwei quadratische Mannigfaltig
keiten Q als Enveloppen von Hyperebenen sind, so definiert die

Gleichung ^,F-\-(i0 = eine Q-Scliar, Die Eigenschaften der Q-
Scharen (vgl. Segre, ,,Quadriche&quot;) ergeben sich unmittelbar mittels

Dualitat aus den oben auseinandergesetzteu der $-Biischel: so z. B.

was ihre Klassifikation betrifft. Wir erwahnen nur einiges. Die um-
schriebenen Kegel an samtliche Q aus einem gegebenen Sm bilden

eine Schar (im {m}). Unter den Q der Schar sind im allgemeinen
n m, die den Sm beriihren; die n m Tangentialhyperebenen
an dicse Q in den Beriihrungspunkten mit dem Sm bilden eine Gruppe
von n m in bezug auf alle Q der Schar (und auch in bezug auf die

genannten Kegel) konjugierten Hyperebenen.
Die Pole einer Hyperebene in bezug auf samtliche Q der Schar

bilden eine Gerade, die in einem
&amp;lt;?-tupel

von Punkten, das pro-

jektiv zu einem festen tf-tupel ist, die R der Kerne (vgl.
252

)) der 6

ausgearteten Q (als Enveloppen) der Schar schneidet. Insbesondere

bilden die Beriihrungspunkte der oo&quot;~
2
gemeinsamen Tangentialhyper

ebenen an (zwei und damit) samtliche Q der Schar ebensoviele Gerade.

Der Ort dieser Geraden ist eine Fn _ 1? die von jenen oo&quot;~
3
Hyper

ebenen langs jener Geraden beriihrt wird und folglich abivickelbar von

der 4. Klasse ist; wahrend ihre Ordnung 4w 4 betragt. Auf ihr

liegen, als Doppefrnannigfaltigkeiten, die Kerne der degenerierten ^.
307

)

306) Die projektive Klassifikation der Biischel von quadratischen Kegeln der

Art h ist durch die folgenden Charaktere gegeben: 1. Die Anzahl m und andere

Anzahlen, welche die V ~h + 1 des Sm charakterisieren (Nr. 43); 2. die Charak
tere des Buschels der Kegel (die samtlich den Sm als Scheitelraum haben), in

dem das gegebene Buschel durch den [n -f- h m 1] geschnitten wird.

Zu den synthetischen Beweisen von Segre (vgl. auch eine Arbeit iiber die

Buschel von Q von E.Bertini, Rend. Ace. Lincei (4) 2
Z (1886)^, p. 208) kann man

(wie Segre tut) analytische Beweise hiuzufiigen, die auf der kanoniscJien Form
berahen, auf die L. Kronecker ein Buschel von quadratischen Formen gebracht
hat, dessen Determinante identisch verschwindet (Monatsber. der Berliner Ak.

1868, p. 339, und 1874, p. 69 = Werke 1, p. 163 u. 349).

307) Wenn eine Q (als Enveloppe) ausgeartet von der Art h ist, BO geht
durch jeden Punkt ihres Kernes ein Kegel Fjj von erzeugenden Geraden jener
abwickelbaren Fn_ t hindurch. Es gibt ferner auf dieser noch eine Reihe

yon Cuspidal - Ortern : im allgemeinen hat der Ort der Punkte, durch den

t(=2, 3, ...,) unendlich benachbarte Q der Schar hindurchgehen, die Dimen
sion n i + l und die Ordnung 2*&quot;

1
i (n t -f- 1).

Segre hat auch die Schar von Gebilden 4. Ordnung betrachtet, nach der

eine Q der Schar, qp, durch samtliche andere geschnitten wird: sie ist indi-

vidualisiert, weun man 9 und eines der Gebilde 4. Ordnung gibt; samtliche oo 1
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Weun eine Q das euklidische (d. h. e7?t_2 als Enveloppe) oder

allgemeine absolute Gebilde (Nr. 19) ist, so hat man die Schar konfo-

kaler Q.
S08

}
Durch jeden Punkt gehen n derselben hindurch, die

einander orthogonal schneiden, und denen n verschiedene Arten reeller

Q, im euklidischen Falle angehoren.
309

)
Bei Besehrankung auf den eukli-

dischen Fall heifit ein Punkt Brennpunkt oder fokal von der Art h

fiir eine Q, wenn der $-Kegel aus diesem, der jener Q umgeschrieben

ist, ein DreJiungsJcegel der Art Jc ist; vgl.
262

).
Alsdann ergibt sich, da6

eine allgemeine Q (und die ganze konfokale Schar) nur Fokalpunkte der

ersten Art hat, die n F,
2
t_ a bilden (Fokalmannigfaltiglcciten ,

die

im Endlichen gelegenen Kerne der degenerierten Q der Schar), die

alle von verschiedener Art sind (einschlieBlich einer mit lauter ima-

ginareu Punkten).
31

)

Gebilde 4. Ordnung beruhren oon ~ 3
gerade Linien, die eine Fw _ 2 von der

Ordnung 8n 16 bilden, die in qp Hegt (Bestandteil des Durchschnitts von qp

init der abwickelbaren Fn _ x).
Aus den Eigenschaften dieser oo 1 Gebilde 4. Ord

nung gehen fiir w= 5 (vgl.
m

&amp;gt;) diejenigen der oc 1
quadratischen Komplexe von

geraden Linien im Ss hervor, welche dieselbe singulare Flache haben usw.
;
und

fiir beliebiges n erhalt man durch stereographische Projektion von qp auf einen

&n-i (v^-
8 2

)) e^n System konfokaler Zykliden.

F. Klein, Math. Ann. 28 (1887), p. 533 hat mittels der hyperelliptischen

Integrale die jR etudiert, die in einer Q der Schar enthalten sind und eine

gewisse Anzahl anderer Q der Schar beruhren.

308) Sie werden als Orter: im euklidischen Falle (in nicht-homogeneu

Koordinaten) durch ~&amp;gt;

- 1 dargestellt; im nicht-euklidischen Falle, wenn*J a
{

A

n+l
^. 1 /P?

qp ^^ x\ == als absolutes Gebilde vorausgesetzt wird, durch / 1

-* -==0.

i i
a&amp;gt;

~

Im ersten Falle sind die n Wurzeln der Gleichung in JL die elliptischen

Koordinaten der Punkte von Sn : vgl. das Zitat von Jacobi in *) and von ScMdfli

am Ende der S6B
).

Im zweiten Falle kann man auf qp n 1 elliptische Koordinaten betrachten,

Wurzeln der Gleichung in 1: Vgl. G. Darboux, zitiert in 1S
),
und F. Klein, Math.

Ann. 5 (1872), p. 278. Mittels stereographischer Projektion von 93 geben diese

(wie echon die
x&amp;gt;)

Koordinaten im Sn_ l . Die i = konst. sind bez. die Schar ron

Gebilden 4. Ordnung auf qp von S07
)
und das System der konfokalen Zykliden.

Vgl. auch G. Darboux, Acta Math. 26 (1902), p. 227.

309) Diese Eigenschaften und die inverse Tatsache, daB n Q verschiedener

Art eiaander in 2&quot; reellen Punkten schneiden, findet man schon (in algebraischer

Sprache) bei Jacobi.

310) Vgl. fiir die Fokaleigenschaften (auBer Killing, ,,N. E. R.u) J. Sommer,

Math. Ann. 53 (1900), p. 113 (vorlaufige Mittl. im Jabresber. d. Deutsch. Math.-

Verein. 8 (1899), p. 193); nnd U. Concina, zitierfc in 28i
).

Sommer beschrankt

sich auf den &amp;lt;S4 und beschaftigt sich speziell mit den geoddtischen und Nabcllinien
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In betreff anderer linearer Systeme YOU Q als Orfcer und als En-

veloppen, harmonischer (oder Apolaritdts-} Beziehung zwischen solchen

Systemen (J^
=

0), Jacobischen Ortern usw. verweisen wir auf das, was

in Hinblick auf die Eeziprozitaten in Nr. 17 angedeutet worden ist, und

auf andere allgemeine Bemerkungen, die sich in Nr. 39 finden. 311
)

IV. Nullsysteme.

22. Nullsysteme und lineare Strahlenkomplexe. Es ist bereits

in Nr. 11 vom Nullsystem die Rede gewesen und gesagt, wie es de-

generieren kann. Wir bemerken, daB mit dem durch die bilineare

Gleichuiig^aikxiyk= (aik -f- o&amp;gt;

ki
=

0) dargestellten Nullsysteme, der

lineare Strahlenkornplex 2att&n == seiner Leitstrahlen verkniipft ist,

d. h. der Geraden, die in den entsprechenden \n 2] liegen. Ist

umgekehrt dieser Strahlenkomplex L gegeben, so bestimmt er das

der
T&quot;f ,

um ,fiir diese die Fadenkonstruktionen analog denjenigen von Staude

fur die F* zu erbalten. Vgl. auch fur die verschiedenen metrischen Eigenschaften
der konfokalen (euklidischen) Mannigfaltigkeiten 2. Grades von $4 : A. Toxopeus,
Nieuw Archief voor Wiskunde (2) 6 (1903), p. 1.

Concina dagegen operiert im S,( ;
er erhalt aufier den oben auseinanderge-

setzten Eigenschaften und aufier einigen anderen der Fokalgebilde, analog zu den

bekannten ini S
s ,

die folgenden. Die Bedingung dafiir, daB eine Q mit Mittel-

punkt, /&quot;, Brennpunkte der Art Jc zuliiBt, besteht darin, daB sie Rotationsgebilde
von der Art k 1 ist. In einem solchen Falle ist ein Punkt allgemeiner Lage
Brennpunkt von der Art Jc 2 (wenn k

&amp;gt;
2 ist), die Punkte cles Eotationsachsen-

rn &] sind Brennpunkte der Art k 1
,
und endlich sind Brennpunkte der Art

/, die Punkte einer Vft
_ k _ l (die in jener Acb.se enthalten ist), Kern einer dcge-

nerierten Q der konfokalen Schar: der Tangential -[n k 1] zu dieser V* in

einem ihrer Punkte ist die Rotationsacb.se des der f aus jenem Punkte umscbrie-

beuen Kegels. Analoge Satze gelten fur die Paraboloide : man hat im aUgemeinen
nur Brennpunkte erster Art, die n 1 paraboloidische F|_ 2 bilden, nsw.

W. Fr. Meyer, Leipz. Ber. 1907, p. 229 hat die Affinitat

betrachtet, welche die Mannigfaltigkeit 2. Grades 1 der konfokalen Schar in die

Mannigfaltigkeit 2. Grades I iiberfuhrt. Wenn A, B zwei beliebige Punkte der

ersten Q sind und A
,
B die homologen auf der zweiten, so wird immer AB =BA

(Ausdehnung des Theorems von Ivory), wahrend AB nur dann = A B wird,
wenn die Gerade AB auf der ersten Q liegt (Ausdehnung eines Theorems von

Smith-Durrande).

311) Bezeichnet man mit f, qp, ...,
&amp;lt;/&amp;gt; gegebene quadratische Formen der

a;, so enthalt das oc^-System vom Index s von Q i
s

f-{- yl*&quot;
1
^ -j- -f- ip im

allgemeinen (w-j-l)s Kegel; und, wenn man seine Q als Enveloppe betrachtet,

liegen sie in einem linearen System von Enveloppen- () von der Dimension

&amp;lt;ns: daraus folgt, daB der Durchgang durch die (n -f l)s Scheitel der ge-
nannten Kegel hochstens ns + 1 Bedingungen fiir eine Q darbietet. Vgl. H. F.

Baker, Proc. Lond. Math. Soc. (2) 11 (1912), p. 285 (vgl. p. 301).
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Nullsystem: Jedem Punkte x laBt dieser die Hyperebene entsprechen, in

der samtliche Leitstrahlen liegen, die durch x hindurchgehen.
Wenn das Nullsystem von der Art h degeneriert ist, d. h., wenn man es

durch Projektion aus eiiiem [h 1] (Scheitel) eines nicht degeneriertes

Nullsystem in einem dualen Raume [n h] erhalt, so heiBt auch der

StrahlenkomplexL degeneriert, ausgeartet oder singular von der Art
ft,
und

er besteht aus alien Geraden, die in den [h -f- 1] liegen, die aus

dem Scheitel [h 1] die Geraden eines nicht degenerierten linearen

Strahlenkomplexes von \n 7i] projizieren. Im besonderen enthalt

L alle Geraden, die sich auf den Scheitel stiitzen. Die entspre-

chenden oder konjugierten usw. Raume in bezug auf das Nullsystem
heiBen auch entsprechend, konjugiert, usw. in bezug auf L.

Wenn das Nullsystem in dualer Weise definiert 1st

so entsteht in ahnlicher Weise ein linearer [n 2]-Komplex A,

2&quot;ik
n

ik
=

j

der aus den [n 2] besteht, welche die entsprechenden Geraden ent-

halten. 1st das Nullsystem nicht ausgeartet (also n ungerade), so

entsprechen die Komplexe L und A einander in bezug auf dieses.

Jeder nicht singulare lineare Strahlenkomplex bestimmt so einen

linearen [n 2]-Komplex5 und dual. 318
)

Kehren wir zum Nullsystem zuriick, das durch die bilineare Glei-

chung zivisdien Purikten definiert ist, so wird dieses von einem [m]

in einem Nullsystem geschnitten, dessen Leitstrahlen die Qeraden von

312) Vgl. S. Kantor, Journ. f. Math. 118 (1897), S. 74. Hier ist eine allge-

meine Theorie der linearen Systeme von [k] aufgestellt worden, und ferner spe-

zieller der linearen Komplexe von geraden Linien, unter BeriickBichtigung einiger

Dingo, die bei einigen vorhergehenden Autoren zu finden sind, die wir

bald zitieren werden. Wir entnehmen Kantor die folgenden Konstruktionen der

linearen Strahlenkomplexe: 1. Gesamtheit der Verbindungsstrahlen aller Paare

konjugierter Punkte zweier korrelativer [n 1], wenn jeder Punkt des Schnitt-

[ 2] selbst-konjugiert ist (also im [n 2] ein Nullsystem besteht). Bemer-

kenswerte spezielle Fiille erhalt man, wenn man die Korrelationen singular

nimmt. 2. Fur w==2g-f 1 nirnmt man eine Vq + l von der Ordnung q-\-l

(Nr. 1Q) Ort der OO 1

^], welche die homologen Punkte von 2+ 1 projektiven

Punktreihen verbinden. Wenn unter diesen oo 1

[q] irgendeine quadratische In

volution gebidet wird, so hat man Paare eritsprechender [q] in einem ganz be-

Btimmten Nullsystem.

F. Palatini, Giorn. di mat. 41 (1903), p. 85, hat die linearen Strahlenkom-

plexe des Sn definiert als Gesamtheit von oo2n
~ 8

geraden Linien von der Be-

schaffenheit, daB in jedem Biischel allgemeiner Lage eine derselben liegt, und

auch ihre Biiechel geometrisch behandelt.
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L sind, die in [w] liegen. Wenn dieser [w] selbst-konjugiert von

der Art I -{- 1 (Nr. 8) ist, d. h. seinen entsprechenden Raum nacb

einem [I] schneidet, so ist das Nullsystem des [m\ singular von der

Art I -j- 1. Daraus folgt (Nr. 11) I
= m (mod. 2). Die Raume ge-

rader Dimension (0, 2, . .
.)

sind samtlich selbst-konjugiert. Die selbst-

konjugierten It ungerader Dimension m bilden einen linearen Kom-

plex.
313

)

Fur beliebiges m heiBen die Raume [m], die selbst-konjugiert

von der Art m+ 1 sind, Leitrdume des Nullsystems oder vollstandige jRaume

desselben, wie auch von L. Sie sind namlich die [w], deren samtliche

Geraden Leitstrahlen sind; oder die [m], fur die der Schnitt mit

dem gegebenen Nullsystem identisch ist. (Es sind die analogen der in

einer Q enthaltenen Raume.) Wenn das Nullsystem niclit ausgeartet

ist, oder wenigstens, wenn die betrachteten [m\ den Raum der singu-

laren Punkte niclit schneiden, so sind die vollstiindigen [/] diejenigen,

welche in den entsprechenden \n m 1] enthalten sind, so daB

2m &amp;lt;n ist. Es gibt oo^ +^-i 7
&quot;) solcher [m].

814
)

Im besonderen, wenn n = 2q ~f- 1 und das Nullsystem nicht aus

geartet ist, gibt es oofo +2)a selbst -
entsprechende [q] oder Leit-[2].

315
)

813) Die Gleichvmg (vgl.
1I6

), der die selbst -konjugierten [m] geniigen,

reduziert sich in der Tat auf eine schiefe Determinante von der Ordnung

2n-J-l m, und demnach auf die Identitiit oder auf ein vollstandiges Quadrat

(eines Pfaffschen Ausdrucks), je nachdem m gerade oder ungerade ist. Die

selbst-konjugierten [m] von hoherer Art geniigen mehreren linearen Gleichungen,
die leicht angegeben werden konnen (vgl. Young, zitiert in 817

)).

Wenn das Nullsystem ausgeartet ist, so ist jeder [w] ,
der den Raum der

singularen Punkte schneidet, selbst-konjugiert.

314) Diese Anzahl findet man bei Th. Reye, Journ. f. Math. 82 (1877), p. 173.

Dort ist im letzten Paragraph das Nullsystem im Sg studiert, dessen Punkte die

F* des S3 sind, und es werden (nur ist das Wort .F 3 in ,,Punkt&quot; zu ubertragen)

einige allgemeine fur beliebiges giiltige Eigenschaften gewonnen. Hinsicht-

lich einiger anderer Dinge, die uiiter den im Text auseinandergesetzten enthalten

sind, zitieren wir (wenn auch nicht inimer exakt) G. liordiga, Atti Ist. Veneto (6)

4 (1885 86), p. 163; und fur 4 G. Castelnuovo 81
). Ferner findet man wei-

teres bei F. Deruyts, Mem. Soc. E. de Liege (2) 17 (1890); und bei K. Zindler,

Sitzungsber. der Wiener Akad. 101 (1892), p. 169. Dieser bezeichnet als Leit

rdume nicht nur die obengenannten [in], sondern auch ihre entsprechenden Raume,
BO daB fiir diese duale Eigenschaften zu den oben erwahnten gelten. E: Borel,

Ann. EC. Norm. (3) 9 (1892) sagt statt Leitrdume ,,die zum Komplex L gehoriyen

M&quot;. S. Kantor spricht von vollstandigen Raumen.

Zindler hat auch die Anzahl der selbst-konjugierten [m] der Art I -f- 1 ge-

funden: es gibt Oo t&quot;- flI)(m + 1) - (|
- - 1)i.

316) Bofel, eben zitiert, hat bemerkt, daB, wenn das Nullsystem mittels

der kanonischen Gleichung von Nr. 11 dargestellt wird, die Leit-fj] mittels q -f 1
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Diese Leit-[#] geniigen, um alle anderen Leitraume zu bestimmen:

weil die letzten keine anderen Raume sind als die in den Leit-j^] ent-

haltenen. 316
)

Jeder E, der 2 Leitraume verbindet, die in 2 entsprechenden
nieht-inzidenten E liegen (insbesondere jede Gerade, die diese beiden E
schneidet), ist ein Leitraurn. 817

)

o

Gleichungen tf2f+1 = x ^-
(*
= 0, 1, ..., q) dargestellt werden kSnnen, wobei

V X1i

&amp;lt;p

ein beliebiges homogenes Polynom vorn 2. Grade inx x
%

. . . x^ q ist. Ferner stellen

eben diese q-\- 1 Gleichungen, wenn man indessen mit cp eine beliebige homogene
Furiktion vom 2. Grade in x x

2 . . . #
2 3 bezeichnet, jede F2 dar, die Leit-[g] als

Tangentialraume in ihren verschiedenen Punkten hat (Ausdehnung der Kom-

plexkurven eines linearen Linienkomplexes des Sa ).

316) Zindler und Borel. Sind vier [q] gegeben, so existieren im allgemeinen
oo9 lineare Strahlenkomplexe, die sie zu Leitraumen haben: es sind diejenigen,

die als (q-\- l)-tupel reziproker Geraden (Nr.ll) die 2+1 m& den vier [q] inzidenten

Geraden haben: S. Kantor, Sitzungsber. der Wiener Akad. 112 (1903), p. 815.

317) Deruyts und Zindler (mit weiteren Eigenschaften der Leitraume).
In der Abhandlung von Kantor, zitiert in S12

), findet man noch andere

Untersuchungen. So: die Geraden, welche drei Leit-[g] (wenn n = 2^4-1 ist)

treffen, bilden eine F^ii, welche oo 1

Leit-[g] enthiilt. Allgemeiner bilden,

wenn n= p q -}- p -j- q ist, die [p], welche p+ 2 Leit-[g] schneiden, eine Vp + q

von Segre (Nr. 10), die oc^ Leit-[g] enthalt.

In der anderen Abhandlung von Kantor, zitiert in 81C
),

findet man: wieder

vorausgesetzt daB n = 2g-j-l ist, wenn man zwischen den Erzeugenden einer

rationalen Normalregelflache F- q eine Involution oo 1 vom Grade 2+1 setzt, so

geben ihre Gruppen oo 1

(g+l)-tupel reziproker Geraden eines und desselben

Nullsystems. Eine rationale Normalregelflache jP 2?
,
die ein rezipfokes (q -f- 1)-

tupel eines Nullsystems enthiilt, besitzt ex)
1 derselben und heiBt apolar zu dem

linearen Komplex oder dem Nullsystein. Die Sache kann auf die rationalen

Normal- F*J ausgedehnt werden.

Man kann die linearen Komplexe von geraden Linien des Sn wie diejenigen

des St studieren, indem man von einem Strecken- oder Vektorensystem ausgeht,

das auch mechanisch interpretiert werden kann, z. B. als Krafte, die an einem

starren Korper angreifen) und indem man, wie im Ss ,
das Gesetz der Zusam-

mensetzung mittels des Parallelogramms festlegt usw. Das ist schon impilzite

in Grafimann, Al , enthalten, aber es ist fur den $4 (Krafte, die an einem festen

Korper angreifen) von D. De Francesco (Giorn. di mat. 34 (1896), p. 182), und fur Sn
von E. Laslcer, Proc. Lond. Math. Soc. 28 (1896 97), p. 217 und 500, und ausfiihr-

licher noch von W. H. Young, ebendort 29, p. 478, und 30, p. 33 (189899), ent-

wickelt worden. Lasker beweist, daB, wenn n= 2q ist, das Vektorensystem
auf q Vektoren reduziert werden kann (die in einer kovarianten Hyperebene

liegen) ;
und wenn n = 2 q -\- 1 ist, auf q -)- 1 Vektoren, desen einer auf einer

willkiirlichen Geraden allgemeiner Lage genommen werden kann. Young hat

gefunden ,
daB die Geraden

,
die von diesem letzten Verhalten eine Ausnahme

machen, diejenigen eines linearen Komplexes L sind (fur den die Geraden der

genannten q-\-l Vektoi-en ein reziprokes (q + l)-tupel bilden); und allgemeiner,
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Die metrischen Eigenschaften (betreffend Durchmesser, Achse usw.)

des Nullsystems findet man analog denjenigen im
s

.

318
)

Man beachte noch, daB die linearen Strahlenkomplexe auch dem

Studiuni der linearen [&]-Komplexe dienen. Samtliche [&] eines sol-

chen Komplexes, die durch einen [k 2] allgemeiner Lage hin-

durckgehen, sind die [&], die aus jenem [k 2] einen linearen

Strahlenkomplex yon [n Jc+ 1] projiziereu.
319

) (Vgl. auch Nr. 45.)

Zwei Nullsysteme, yon denen das eine durch eine Punktgleichung,

das andere durch eine Hyperebenegleichung definiert ist

heiBen konjugiert oder harmonisch oder apolar, weun (Nr. 15)

&amp;lt;Z*A o

ist: dasselbe sagt man in einem solchen Falle von dem linearen Strahlen

komplex^aik pik
= und dem linearen [n 2]-Koinplex ^fiik

it
ik
= 0.

Zu jedem Linearsystem von linearen Stralilenkomplexen ist somit ein

lineares System von linearen [n 2]-Komplexen konjugiert: die Dimen-

sionen der beiden Systeme haben zur Summe (n -\- 1)2 -}- 2. Die

samtlichen Komplexen des ersten Systems gemeinsamen Geraden

schneiden die samtlichen Komplexen des 2. Systems gemeinsamen

[n 2]. Man findet leicht zwischen den beiden Systemen andere

Gesetze, die dem Studium eines jeden der beiden dienen.320) Die

Strahlen
j

die h linearen Komplexen, und daniit dem linearen Sy-

wahrend man fordern kann, daB r der q -\- 1 Vektoren in einem willkurlichen

[2r 1] liegen, vorausgesetzt, daB er allgemeiner Lage ist, bilden dabei Ausnahmen

die in bezug auf L selbst-konjugierten [2r 1], Aus diesem Gesichtspunkte hat

Young die selbst-konjugierten Raume der verscbiedenen Arten (unter dem Namen

,,null space&quot;:
die Leitranme als ,,ihoroughly null space&quot;) studiert.

318) P. H. Schoute, Jabresber. der Deutscb. Matb.-Ver. 11 (1902), p. 223;

und ,,Buch&quot;, Bd. 1, p. 246 u. f. Durchmesserraum = Raum, dessen entsprecbender

unendlicb-fern liegt. Acltse = Gerade, senkrecbt zu den Hyperebenen, die zu

ihren Punkten homolog sind, usw.

319) So wird man fur die linearen Ebenenkomplexe im S5 auf die linearen

Strahlenkomplexe von /S4 zuruckgefiibrt : wie 0. Landsberg, zitiert in 80
), aus-

gefuhrt hat, der so auf algebraischern Wege z. B. drei Klassen spezieller linearer

Ebenenkomplexe erh alt.

320) Vgl. fur $4 Castelnuovo. Aucb fur die linearen Komplexe von dualen

Raumen, d. h. von [k] und [n Jc 1], sagt man, sie seien konjugiert oder har

monisch oder apolar, wenn, bei Bezeichnung ibrer Koeffizienten mit a und &,

2a
i---i ^---m^

ist (wobei i . . . j I . . . m die geraden Permutationen der Indizes 1 . . . n bezeich-

nen). Vgl. S. Kantor, Sitzungsber. der Bayr. Akad. Miinchen 26 (1896), p. 531.
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stem oo*
~ l

,
das durch diese bestiinmt ist, gemeinsam sind, bilden,

wenn h
&amp;lt; n ist, ein System von der Beschaffenheit, daB durch einen

Punkt allgemeiner Lage oo-viele hindurchgehen, deren Ort ein [w li\

ist
5
die ansgezeichneten Punkte, durch welche mehr hindurchgeheu, sind

singuldre Punkte fur einen Komplex des Systems, und umgekehrt. So ist

im Falle eines Buschels von liuearen Strahlenkomplexen der Ort dieser

singularen Punkte im allgemeinen: wenn n = 2q ist, eine Cq von S^
ist indessen n= 2q-}-l, die Gesamtheit von q-\-l Geraden, die

(fur # -}- 1 Komplexe des Buschels singular sind und) ein reziprokes

(q-\- l)-tupel bilden, das samtlichen Komplexen gemein ist.
821

)
Hier-

aus kann man fiir den Ort der singularen Punkte eines mebrfach-

unendlichen Linearsystems Schliisse ziehen.

So hat im $4 G. Castelnuovo gefunden, daB fur das oo 2
-System

(Netz, Biindel) der Ort der singularen Punkte eine JP* mit oo 2
Kegel-

schnitten ist (Projektion der Veroneseachen F4

-,
Nr. 33): die oo 3 den

Komplexen des Netzes gemeinsamen Strahlen sind die Trisekanten der

genannten F*. Fur das oo 3
-Linearsystem erfiillen die oo 2

gemeinsamen

Strahleu eine kubische Hyperflache mit zehn Doppelpunkten (Nr. 42),

die auch der Ort der singularen Punkte ist: es gibt fiinf Komplexe

im System, die degenerieren, indem sie singulare Ebenen haben (fiinf

Ebenen jener F3
).

Die linearen Strahlenkomplexe eines oo4 -Linear-

systems habeu oo 1 Gerade gemein, die eine Regelflache F* bilden; die

oo4 linearen Ebenenkomplexe, die das konjugierte Linearsystem bilden,

haben oo 1 Ebenen gemein, die (eine F| bilden und) die genannte

Regelflache nach kubischen Kurven schneiden.322
)

321) Castelnuovo. In dem Falle, in welchem, fiir n = 2q, in ilem Buschel

ein linearer Komplex mit einem [2k] als Scheitel existiert, wird die Ordnung

der C9 um k vermindert; und wenn n = 2#+ ! ^ und das Biischel einen Kom

plex mit einem [2fc+l] als Scheitel enthiilt, so zahlt dieser Komplex in der

Anzahl q -f 1 der ausgearteten Komplexe des Biischels fiir k -f 1. Vgl. Palatini

S1Z
). Einige andere Bemerkungen iiber Biiscliel von linearen Strahlenkomplexen

in Zindler. Die Klassifikation dieser Buschel geschieht, analog derjenigen der

Buschel von Q, mittels der Elementarteiler der Matrix der Koeffizienten, d. h.

durch Betrachtung der ausgearteten Komplexe der verachiedenen Arten, die in

dem Buschel enthalten sind. Vgl. E. von Weber, Berichte der Munchner Akad.

18&amp;lt;J8, p. 369; P. Muth, Tbeorie der Elementarteiler, Leipzig 1899, FuBnote zu

p. 142; E. von Weber, Math. Ann. 55 (1901), p. 386 (wo die verschiedenen Arten

von Buscheln im S6
studiert worden sind); S. Kantor, zitiert in S16

); nnd spe-

zieller die Abhandlung von S. Medici, zitiert in &quot;6
) (vgl. in dieser Abhandlung

z. B. die Nr. 60).

322) Vgl. das Ende von Nr. 2,
429

), und die erste Arbeit von Segre, zitiert

in ).

Castelnuovo hat auch Spezialfalle der genannten oo 1
-, oo J

-Systeme nsw
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Fur die Linearsysteme von linearen Strahleukomplexen im $5 hat

man auch verschiedene numerische Resultate von F. Palatini^}

23. Weiteres iiber Reziprozitaten.
824

)
1st innerhalb Sn eine Re-

ziprozitat J^ a
ik xi

xk
= gegeben, so bestimmt diese mit der inver-

sen ein Biischel J^(A a
ik -j- fi aki)

x
i
xk 0, das ganz aus Reziprozi

taten besteht, die paarweise zueinander invers sind. Diejenigen, die

den Werten A :
ft.
= 1 und -j- 1 entsprechen, sind ein Nullsystem L,

und das in bezug auf die quadratische Mannigfaltigkeit &amp;lt;p polare Sy

stem Ort der selbst-konjugierten Punkte (Nr. 8). Daraus folgt: ist

eine nicht-involutorische Reziprozitat ii gegeben und betrachtet man

die beiden Hyperebenen, die einem beliebigen Punkte x in & und

in der inversen entsprechen, so entspricht die Hyperebene ihres

Buschels, die durch x hindurcbgeht, diesem in einem bestimmten

Nullsystem Z,
825

) (und gebt daher durch einen festen Punkt hindurch,

wenn n gerade ist); wahrend die in bezug auf die beiden ersten Hyper
ebenen konjugierte harmonische dieser polar zu x in bezug auf y ist.

326
)

Andere Eigenschaften von i erha.lt man, wenn man ihr Quadrat

&2 betrachtet. Diese ist eine spezidle Kollineation, die cp und L
in sich transfbrmiert (Nr. 18).

y27
) Ihre Fixelemente geben die in-

vou Stralilenkomplexen untersucht. Er hat auch bemerkt, da8 die singuliiren

Punkte der genanuten Linearsysteme die Antwort auf die folgeude Frage geben:

es sind TO
&amp;gt;

5 gerade Linien im &amp;lt;S4 gegeben ;
wo liegen die Punkte

,
aus denen

diese Geraden in den Ss
nach TO Geraden eines linearen Komplexes projiziert

werden?

323) Vgl. die zweite Note von Palatini, zitiert in 161
). So: in dem cx)

s-

System bilden die Scheitelgeraden der ausgearteten Komplexe eine Fs
7 von der

Beschaffenheit, da6 jeder &amp;lt;S4 5 ihrer Geraden enthalt. In dern oo 4- System er-

fiillen die Scheitelgeraden eine F4
4 und haben die Eigenschaft, daB 24 drei S&

schneiden, 14 sich auf einen & und einen Ss
stutzen. Im oo 8

-System bilden die

oo 7

Scheitelgeraden einen Komplex 3. Grades; diejenigen, die mit sechs Sa
inzident

sind, bilden eine JF&quot;

42
; diejenigeu, die mit zwei Geraden incident sind, bilden eine

F 6 usw.

324) Vgl. speziell C. Segre, Mem. Ace. Torino (2) 37 (1886), p. 395.

325) Der lineare Strahlenkomplex (der Leitstrahlen von) L besteht also aus

den geraden Linien, auf denen die Paare in bezug auf SI konjugierter Punkte

eine Involution bilden. S. Kantor, zitiert in S12
), betrachtet auch die quadrati-

sclien Komplexe der Geraden, auf denen jene Paare koujugierter Punkte eine

Projektivitat von gegebenem charakteristischen Doppelverhiiltnis bildeu.

326) Wenn man auf duale Weise verfiihrt, erhalt man aus JJ ein anderes

Nullsystem und die Polaritat in bezug auf die Q der selbst-konjugierten Hyper
ebenen.

Das Studium des Systems eines Polarsystems und eines Nullsystems ist in

dem Studium einer Heziprozitcit mitenthalten: vgl. Segre ***).

327) L. Kronecker, Berliner Monatsber. 1874, p. 397, 3 (= Werke I, p. 421)
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volutorischen Elernente von ii (jedes derselben hat namlich dassolbe

entsprechende in ii wie in der inversen).
328

)
-- Es gibt auch Unter-

suchungen iiber die Kollineationen und Reziprozitaten, die mit einer

gegebenen Reziprozitat vertauschbai sind.
329

)

Y. Kurven.

24. Kurven; ihre Charaktere. Von hier ab bis Nr. 44 ivird (wenn

nichts anderes gesagfc ist) die Dimension des Operationsraumes mit r

und nicld mehr mit n bezeicJmet.

gibt ein Theorem, aus dem samtliche Besonderheiten einer Homographie folgen,

wenn sie das Quadrat einer Reziprozitat ist; und ein anderes Theorem, nach

dem samtliche projektiven Besonderheiten, die & darbieten kann, aus den-

jenigen von SI* folgen. Vgl. auch iiber diese Untersuchungen P. Mufh, Theorie

der Elementarteiler, Leipzig 1899.

328) A. Voss, Math. Ann. 13 (1878), p. 320 erhiilt so, im allgemeinen und

fur n == 2 g -(- 1, n -f- 1 involutorische Punkte, die sich auf g-j-1 Paare verteilen

und samtlich in qp liegen, zusammen mit ihren Verbindungsstrahlen mit Aus-

nahme der zu einem Paare gehorenden. (In Beziehung damit und mit der 326
)

ist zu bemerken, daB fur n = 2 3 -f- 1 ein Polarsystem und ein Nullsystem im all

gemeinen ein gemeimames (q_-\- l)-tiipel reziproker Geraden zulassen.) Segre er-

halt vollstandige Resultate. Die Hauptriiume der Homographie
2 sind die ein-

gularen Riiume der ansgearteten Reziprozitaten des oben betrachteten Bvischels;

sie liegen samtlich in cp, ausgenommen, wenn er existiert, der singulare Raum von L\

paarweise entsprechen sie zu reziproken Wurzeln und haben dieselbe Dimen

sion; von zwei Hauptraumen, die nicht so gepaart sind, liegt der eine in

dem J2, der dem anderen in bezug auf jede Reziprozitat des Busehals ent-

spricht. Vgl. auch P. Muth, Theorie der Elementarteiler, p. 144, und S. Medici,

Giorn. di mat. 44 (1906), p. 189, wo man die Siltze von Kronecker und Segre

mittels der Resultate von Prcdclla fiber die Fixraume einer Homographie, die

einen einzigen Fixpunkt enthalten 28
),

wiederfindet.

329) Rein-algebraische Untersuchungen sind diejenigen von A. Voss: Mvinch-

ner Abhandl. 17 (1890), p. 3, Miinchner Berichte 26 (1896), p. 1, 211, 273. Auf

geometrischem Wege sind die Homographien und Korrelationen ,
die unterein-

ander vertauschbar sind, von G. Del Pretc, Giorn. di mat. 38 (1900), p. 40 be-

handelt worden. Die mit Reziprozitaten vertauscbbaren Homographien sind (auf

Grund eines Theorems von Segre) diejenigen, welche zu ihrer inversen kollinear

sind; diese letzte Bedingung kann unmittelbar (Nr. 14) analog der Nr. 18 aus-

gedriickt werden. (AuBerdem wird eine Homographie, wenn sie eine Reziprozitat

in sich iiberfuhrt, auch die Q der selbst-konjugierten Punkte in sich liberfiihren,

BO daB sie im allgemeinen zu denjenigen der Nr. 18 gehort). DemgemaB

konstruiert Del Prete die mit einer gegebenen Reziprozitat vertauschbaren Ho

mographien und die mit einer gegebenen Homographie vertauschbaren Rezipro

zitaten. F. Enriques, Giorn. di mat. 30 (1890), p. 319 nennt eine Kollineation

und eine Reziprozitat Jiarmonisch, wenn das Produkt der einen in die inverse

der anderen ein Polarsystem ist. Samtliche Korrespondenzen ,
die zu einer ge-

n(n + 8)

gebenen harmonisch sind, bilden ein lineares oo 2 -System.
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Aus der Definition (Nr. 6) der hyperraumlichen Kurven, z. B. aus

ihrer Darstellung als birational Transformierte der ebenen Kurven,
schlieBt man, daB wie fur eine ebene Kurve so fiir eine beliebige

Kurve ihre Punkte in der Umgebung eines beliebigen Punktes der-

selben sich auf einen oder mehrere (vollstdndige) Zweige (oder Zylden

oder Elemente) verteilen.
330

)

Die wichtigeren Eigenschaften der Zweige sind mit deni Begriff

der Schnittmultiplizitat eines Zweiges mit einer Hyperflache ver-

kniipft.
331

) Nimmt man insbesondere fur diese eine Hyperebene, so

findet man die folgenden Resultate. Durch den Ursprung eines

Zweiges gehen eine Gerade O
lf eine Ebene

2 ,
. . ., eine Hyperebene

r _! hindurch, deren jede in der folgenden enthalten ist, derart, daB

eine Hyperebene durch (und nicht durch OJ, eine Hyperebene durch

Oj (und nicht durch
2),

eine durch 2 (und nicht durch 3),
. .

.,
end-

lich die Hyperebene Or_ 1 immer mit dem Zweige bez. gewisse Schnitt-

multiplizitaten

a, a + !, a + ! + a
2 ,

. . .,
a -f- eq -\ f- ar_ t

haben. Man sagt alsdann, daB O
t

die Tangente ist, 2 die Schmie-

gungsebene, . . ., Or _ l
die Schmiegungshyperebene ;

und daB K die Ord-

nung dea Zweiges ist, und alf &amp;lt;%,

. .
., r _ 1

der 1., 2., ... (r 1). Hang
des Zweiges. Der Kiirze halber sagt man auch, daB der Schmiegungs-

raum (oder oskulierende Raum) A. einen (a -f- i + #3 -j- h aA)-punk-

tigen Schnitt mit dem Zweige hat.
332

).
Das Gebilde, das aus den

330) Vgl. Ill C 4 (Berzolari) Nr. 13 fur ebene Kurven. Fiir hohere Raume

vgl. die Arbeiten von Fine und Del Pezzo, zitiert in 33S
)
und 834

).
Ein Zweig

wird dargestellt, indem man die (homogenen oder nicht-homogenen) Koordinaten

gleich Reihen von ganzen Potenzen eines Parameters t setzt (der als rationale

Funktion jener Koordinaten angenommen werden kann): und nur die Werte von

t nimmt, deren Modul kleiner als eine gewisse endliche Grenze ist (fiir t= hat

man den Ursprung des Zweiges). Durch birationale Transformationen wird jeder

Zweig in einen Zweig iibergefiihrt. Vgl. auoh die systematische Darlegung iiber

die Kurvenzweige bei Bcrtini, ,,Introduzione&quot;, p. 355 u. f.

331) Wenn im Sr F(xl
. . . xr) == eine Hyperfiiiche ist, die durch den Ur

sprung eines Zweiges hindurchgeht, und wenn man, dadurch daB man in F
die Ausdriicke der x

f
in Reihen von t substituiert, eine neue Reihe erhiilt, deren

erstes Glied t
h
hat, so sagt man, daB in h Schnitte des Zweiges mit der Hyper

flache zusammenfalien, d. h. daB h die Schniltmultiplizitat des Zweiges mit F
ist: in der Tat wird Ji die Anzahl der getrennten und beliebig benachbar-

ten Durchschnitte des Zweiges mit einer F passend benachbarten Hyperflache.
Die Summe der Schnittmultiplizitaten einer veranderlichen Hyperebene mit den

von ihr geschnittenen Zweigen einer Kurve ist konstant (wenn sie nicht oo

wird) und heiBt Ordnung der Kurve.

332) Die tangierende Gerade und ebenso die weiteren Schmiegungsriiume
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Schiniegungshyperebenen eines solchen Zweiges (aat
. . . cc

r _ 1) gebildet ist,

entspricht vermoge der Dualitiit einem Zweige (a)._ l
ccr _ 2

. . . a
x a): mit

auderen Worten der Schmiegungsraum {
des gegebenen Zweiges kanu,

in einem gewissen Sinne, als Schnitt yon cc
f -j- &amp;lt;xi+l -f- -f- Kr -i un~

endlich benachbarten Schiniegungshyperebenen betrachtet werden.838
)

Ein Zweig von der Ordnung a kann inimer in a PartiaUweigc

zerlegt werden, wie im Falle der ebenen Kurven. Eine Hyperebene

allgemeiner Lage in der Nachbarschaft des Ursprungs schneidet jeden

Partialzweig in einem einzigen Punkte.

Ein Punkt einer Kurve C heiBt s-fach, wenn durch ihn s Par-

tialzweige hindurchgehen, d. h. wenn s die Summe der Ordnungen der

vollstandigen Zweige ist, die als Ursprung haben. Die Tan-

genten und die verschiedenen Schrniegungsrauine in an diese Zweige

heiBen auch Tangenten und Schmiegungsraume fiir die Kurve. Wenn

ein Punkt allgemeiner Lage einer Kurve ist, die iiicht vielfache

Teile hat, so wird s = 1, a = Ki
= = ccr_ l

= 1. Ist s
&amp;gt; 1, oder

auch irgendeiner der Werte a
{ &amp;gt; 1, so heifit der Punkt singular*}

Sei der Ursprung eines eiuzigen Zweiges, fiir den saintliche

Charaktere bis auf einen = 1 sind: alsdann hat man, wenn a = 2

ist, die Spitse oder den stationaren Punkt; wenn ^ = 2 ist,
den Wende-

punkt, . .
.,
wenn ak

= 2 ist, einen Punkt, fur den der Schmiegungs

raum Sk
stationdr ist (superoskulierend, mit (k -f- 2)-punktigem Schnitt).

Die von M. Noether durchgefuhrte Zeiiegung der Singularitaten

der ebenen Kurven kann man auf die Kurven des Sr
ausdehnen. Man

unterwirft die Kurve C mit einem Zweige von der Ordnung a, der

von ausgeht, einer (birationalen, z. B.) quadratischen Transformation

des S mit als isoliertem Fundamentalpunkt: dann erhalt man einen

Zweig von einer gewissen Ordnung a
,
der von einem gewissen Punkte

konnen auch als Grenzen in der Weise definiert werden, die bei Anwendung des

Differenzialkalkuls ublich int. Daraus ergibt sich fiir eie eine analytische Dar-

etellung, die eine leichte Ausdehnung der fiir r= 2, 3 bekannten ist.

333) H. B. Fine, Amer. Journ. 9 (1887), p. 180. Vgl. auch Segre, ,,Intro-

duzione&quot;, Nr. 43.

334) Die Weise, in der durch Projektion in niedere Raume die Charaktere

der singularen Punkte erhalten bleiben oder verandert werden, hat Veronese

untersncht (,,Bebandlung&quot;, Nr 84, z. B. auf p. 201202) und ausfuhrlicher P. Del

Peezo, Rend. Ace. Napoli (2) 7 (1893), p. 15. Dieser bat studiert, wie man

einen irgendwie singularen Punkt (dessen Zweige auch gegebene Beruhrungen

miteinander haben kSnnen) einer Kurve, speziell einer ebenen Kurve, mittels

Projektion aus einem oder mehreren gcwohnliclwn Punkten einer Kurve dee Sr er

halt, indem man die Projektionsacb.se BO nimmt, daB sie die verschiedenen

Schmiegungsraume in diescn Punkten passend schneidet, usw.
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(jf ausgeht. Man transformiert diesen in analoger Weise in einen

Zweig von der Orclnung a&quot; usw. Man sagt, daB auf dem betrachteten

Zweige von C dem a-fachen Punkte ein a -facher, ein &quot;-facher Punkt

usw. folgen. Ebenso: wenn der Punkt fur C s-fach ist, und die

erste Transformation ihm Punkte entsprechen laBt, die fiir die

Kurve C
,

die Transformierte von C, s^fach, s2 -fach, . . . sind; und

wenn in ahnlicher Weise einer dieser Punkte, der i-te, durch eine zweite

Transformation s^-fache, s
t
.

2 -fache, . . . Punkte auf der Kurve
C&quot;,

der

Transformierten von C
,
erscheinen liiBt usw., so sagt man, daB dem

Punkte von C s^-fache Punkte folgen, und diesen s
i/t
-fache Punkte,

, . .

335
).

Man kann mit einer Schar von birationalen Transformationen

des ganzen Raumes Sr (wenn r&amp;gt;2 ist) die gegebene Kurve auf eine

solche zuriickfuhren, die frei von vielfachen Punkten ist.
336

).

Die Geometric auf der Kurve (vgl. Ende von Nr. 6) d. h. das

Korrespondensprinzip, die linearen Scharen (von Punktgruppeh), die

Involutionen usw. die schon in III C 4 (Berzolari) fur die eben&n

Kurven behandelt worden ist, wird auf die hyperraunilichen Kurven

ohne Modifikation angewandt: es sind namlich invariable Eigenschaften
hinsichtlich der birationalen Transformation, mit der man von der

ebenen Kurve zur Kurve des Sr iibergeht. Wir brauchen sie daher

nicht zu reproduzieren. Wir erinnern nur daran (Nr. 6), daB eine

lineare Schar auf der C des Sr durch ein lineares System von Hyper-
flachen ausgeschnitten wird; insbesondere schneiden die Hyperebenen

335) C. Segre, Ann. di mat. (2) 25 (1897), p. 1. B. Levi, Mem. Ace. Torino

(2) 48 (1898), p. 83. Dieser letzte beweist, daB nach einer endlichen Anzahl von

Transformationen einfache Punkte erhalten werden (wenn C keine mehrfachen

Bestandteile hat). Die oben definierten Charaktere der Zusammensetzung dienen

zweckmaBig der Berechnung der Schnittmultiplizitiit von mit einer Hyper-
flache.

Mittels der sukzessiven quadratischen Transformationen, ebenso wie mittels

der Reihenentwicklungen, wolche die Zweige darstellen, werden weitere Charak
tere der Zweige erhalten. So hat JB. Levi in der zitierten Abhandlung die Geraden

eingehender untersucht, die Grenzlagen von Sehnen sind, obgleich sie auf C nur

einen Punkt h&ben: t uneigentliche Sehnen. Ein mchrfacher Punkt ist Stutzpunkt
fiir oo 1

uneigentliche Sehnen, die sich in eine gewisse Anzahl von Hauptebenen
verteilen: jede ist Grenzlage der Geraden, die zwei unendlich benachbarte

Punkte auf zwei Partialzweigen von (7, die von ausgehen, verbindet. Auf diese

Weise gibt ein vollstandiger Zweig der Ordnung a zu a 1 Hauptebenen (die

getrennt sind oder nicht) Veranlassung; zwei Zweige mit verschiedenen Tangen-
ten geben als Hauptebene diejenige der Tangenten; zwei vollstilndige Zweige
mit einer und derselben Tangente geben so viele (getrennte oder nicht getrennte)

Hauptebenen, als der groBte gemeinsame Divisor ihrer Ordnungen angibt.

336) B. Levi, Rend. Ace. Lincei (6) 7 (1898)n p. 111.

Encyklop. d. math. Wissensch. Ill 2. 58
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des Sr auf C eine Schar oor von der Ordnung n aus, d. h. eine g*. Wenn
C aus der ebenen Kurve f (yt f/2 y^)

= mittels der durch die Glei-

chungen Q xi
=

t^i (y) ausgedriickten birationalen Transformation her-

vorgeht, so entsprechen ihre hyperebenen Schnitte der linearen Schar,

die auf f durch das System 2^i^i(y) = ausgeschnitten wird.

Daraus folgt, daB die Satze uber die linearen Scliaren (einer ebenen

Kurve), z. B. fiber die Gruppen, die mit mehrfachen Punkten ausge-

stattet sind, uber die neutralen Gruppen usw., gleichbedeutend sind

mit Sateen uber hyperraumliche Kurven, z. B. uber die Raume, die

gegebene Schnitte oder Beriihrungen mit denselben Kurven haben usw.

(vgl. Nr. 25): dieses ist ein Prinzip, von dem wir im folgenden immer

Gebrauch machen werden. 337
)

Mit der Kurve C, von der Ordnung n, als Ort von Punkten, betrachtet

man die F2 ,
F3 ,

. .
., F* +1 ,

. .
.,

Orter der oo 1

Tangenten, Schmiegungs-

ebened*, . .
., Schmiegungs-/^ (1., 2., ... Schmiegunysdeveloppdble von O).

Ihre Ordnungen ni} n%, . . ., nk ,
. . . heifien 1. Rang, 2. Rang, . .

.,

~k. Rang, . . . von C. Der letzte, (r 1). Rang nr _ l}
oder die Klasse

der Kurve, ist die Anzahl der Schmiegungshyperebenen ,
die durch

einen Punkt allgemeiner Lage hindurchgehen.
338

)

Das Geschlecht p von C kann man wie fur die ebenen Kurven

durch Betrachtung einer linearen oo^Schar von Gruppen von m Punk-

ten definieren: nennt man fi
die Anzahl der Doppelpunkte dieser

Schar (ein r-facher Punkt ist Equivalent mit T 1 Doppelpunkten),

so wird p = Y m -f- 1. Das Geschlecht ist gegenuber den bira

tionalen Transformationen invariant und daher gleich demjenigen

einer ebenen Kurve, die mit C in birationaler Korrespondenz steht.

Die C vom Geschlecht sind die rationalen C. Man schreibt

337) Dieses ist schon von A. Brill in den in
&quot;)

und 2l
)

zitierten Arbeiten

verwandt worden; vgl. auch Brill-Noether, Math. Ann. 7 (1874), p. 269. Veronese

hat in der ,,Behandlung
u fur die Definition und das Studium der Kurven auch

auf die linearen Scharen zuruckgegriffen. Mehr findet man bei Segre, ,,lntro-

duzione&quot;.

338) Vgl. Clifford ,,Loci&quot;, p. 669.

Wenn C einen Zweig (a c^ . . . r -j) hat, so sind fur die Schmiegungs-Vk + 1
von

C die Schmiegungsraume &amp;lt;SA, S/c-i ,
S

t (i^ty dee Zweiges mehrfach, und zwar

Speziell ergibt sich, durch Betrachtung ernes S
t allgemeiner Lage, daB eine

Schmiegungs - V vielfach
,
und zwar bez. 2-, 3-, 4-, ... fach fur die zu ihr

folgenden Schmiegungs -F ist. Die Schmiegungs-Vk wird durch den Schmie-

gungs-S^ an C in einern Punkte allgemeiner Lage langs des Schmiegungs-Sk _x

berahrt. Veronese, ,,Behandlung
4

,
Nr. 4; Segre, ,,Introduzione&quot;, Nr. 43.
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Cp t
um eine C von der Ordnung n und vom Geschlecht p zu kenn-

zeichnen.

Wendet man die Definition von p auf gewisse lineare oc^-Scharen

an, so erhalt man unmittelbar die folgenden Formeln, in denen die

Summen sich fiber alle singularen Zweige (&amp;lt;*, MI, . .
., K

^) von C
erstrecken :

2p 2 = 2(v 1) + ! 2n =

,_ 1 r _ 2
-

r _ 1
.

Aus diesen tolgt:

% = (*+!) ( + *p- /;) 2 [* + (*!)! + (& 2) c*
2 +

+ + .-! -(*+!),],
d. h. die sukzessiven Range Wj w

2 . . . konnen mit Hilfe von n,p mit-

tels der Formel nk
=

(&+ 1) (w+^ *) ausgedriickt werden; aber

man mufi an dieser Formel Reduktionen anbringen, die durch die

genannte Summe angegeben sind
;

fiir jeden singularen Zweig von C
Weiter folgt aus den ersten Formeln durch Elimination der Range

2\r* + (r- 1) a, + (r 2) a, + - - + _,
-

(r+ 1)2]

= (r+l)(w+ r^ r):

und diese kann man so ausdrucken, daB, wenn C keine anderen sin

gularen Zweige hat, sicher (r+1) (n + rp r) Zweige mit Hyper-

schmiegungshyperebenen vorhanden sind; jedenfalls wird die Anzahl
dieser letzten Zweige durch jeden anderen singularen Zweig um so

viele Einheiten vermindert, wie in der Summe angegeben ist.
339

)

339) A. Brill, 1. und 3. Zitat in 21
), hatte im wesentlichen die Formel

nk = Qf + A) (
n + kp K) k$

erhalten, die sich auf den Fall bezieht, in dem p stationiire Punkte existieren (woraus
sich eine Grenze fur Q ergibt). Veronese, ,,Behandlung&quot;, Nr. 33 hat den Fall be-

trachtet, in dem die einzigen singularen Zweige sich fiir
(&amp;gt;

stationiire Punkte,
P! Wendepunkte, . . ., Qk stationiire S/. ergeben, und erhalt:

** = (*+ 1) ( + bp *) *e (k i) ?i (* 2) ps
-----

e/l _ t

Qr-i = (r + 1) (n -|- rp r) r Q (r 1) 9l (r 2) p2
------- 20r_ 8

.

Die allgemeineren Formeln des Textes findet man bei Segre, ,,Introduzione&quot;

Nr. 43 (mit weiteren Zitaten).

B. Lem, zitiert in 886
), erhalt fiir den 1. Rang den folgenden Ausdruck

n
1 =n(n-l)-2d-^s(s-l)- ^(K 1) 2^t,

wo d die Anzahl der scheinbaren Doppelpunkte von C ist, die s samtliche zu-

Bammensetzenden Multiplizitaten ,
in dem friiher erklarten Sinne der quadrati-

schen Transformationen, und die i die Multiplizitaten der verachiedenen Buschel

tmeigentlieher Sehnen in der Mannigfaltigkeit der Sehnen sind.

68*
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G. Veronese hat andere Formeln erhalten, analog denen von A.

Gayley fur den Ss ,
die aus demselben Gedanken hervorgehen, der zu

diesen gefiihrt hat.840
)

Die C moge als einzige Singularitaten haben

Q Spitzen, . . . Qk stationare Sk) ... Man betrachte die sukzessiven Schmie-

gungs-Fj, F8 ,
. .

.,
Vr _ l

und ihre Schnittkurven Cl} C2 ,
. .

.,
Cr _ i

mit

Sr _i, $r_ 2 ,
. .

.,
$2 ;

und es seien d, dlt dt) . .
.,
dr _% die Anzahlen der

scheinbaren Doppdpunkte von C, Cl} C2 ,
. .

.,
Or _ 2 ;

wo man auch die

wirklichen Knoten einschlieBt, wenn solche vorhanden sind, so daB in d

auch die Knoten (nicht die Spitzen) von C, in d
l
die doppelt beriihrenden

Greraden von (7, ... in d
k
die Doppelschmiegungs-^t von C (welche in

zwei verschiedenen Punkten oskulieren) eingeschlossen sind. In ahn-

licher Weise seien dlt d
2 ,

S3 ,
. . ., S

r _ l
die Anzahlen der scheinbaren

DoppeUangettien von C, Clt C2 ,
. .

.,
Or _ 2

841
), wobei man in d

k (wie

schon in dk) die Anzahl der Doppelschmiegungs-^ von C einschlieBt.

Durch Anwendung der Formeln von Pluclier auf die ebenen Projek-

Sei C die r 1 Hyperfliichen der Ordnungen m
1 ,...,t r_ 1 gemoinsame

Kurve, BO da8 n= m
l
mt mr _ l

ist. Mittels einer Methode, iihnlich der fiir

den St bekannten, berechnet man den ersten Rang n
t ,

-woraua

p = ^ n (m, -] h J r_! r 1) + 1

folgt. Dann ergibt sich

nk = (k + 1) n -f (fc + l) 2
- (H H h ,-i r 1),

eine Formel, die fiir Jc r die Anzahl der stationaren Hyperebenen liefert. Ve

ronese, ,,Behandlung
u

,
Nr. 36. Wenn C d gewohnliche Knoten erhalt, erniedrigt

sich p um d Einheiten. Wenn ferner C in zwei Kurven (7, C&quot; (obne mehrfache

Punkte) von den Ordnungen n, n&quot;,
den Geschlecbtern p, p&quot;

dnd dem ersteu

Range n[^ n&quot; zerfallt, so wird

n ^- n
&quot;=!- wr _ l , p -

p&quot;
= | (n n&quot;) (n^ -\ \- wr_ l

r 1):

Veronese, ,,Behandlung
u

,
Nr. 37. Die Zahl der (7, C&quot; gemeinsamen Punkte wird

n (m t -\ 1-
mr _ t

r -f 1) n r

Vgl. fur S4 (y. Salmon, Higher Algebra, 2. Ausg. 1866.

In demselben Buche gibt Salmon die Formel

n (?! -| (-
wr r 1) 2jp + 2

fur die Aquivalenz einer Kurve (7 von der Ordnung w, dem Geschlecht p, fur r

Hyperfliichen der Ordnungen j/^ . . . m,., d. h. die An/ahl der Durchschnitte, welche

die C von den m
l
mi ... mr absorbiert, wenn sie auf diesen Hyperflachen liegt.

840) ,,Behandlung&quot;, Nr. 3133. Vgl. auch i0
).

341) Dieser Ausdruck ist von Killing, ,,N. E. R.u
, p. 198, bei der Wieder-

gabe der Formeln von Veronese gebraucht worden. Man kann auch sagen, daB

8k die Anzahl der Male angibt, daB zwei Schmiegutigs-Sj. von C einen [r k-\- 1]

nach Geraden schneiden, die aus einern [r k 2] dieses mittels eines und des-

selben Raumes projiziert werden. Die Zahlen S
l
...dr _ l entsprechen den dr _ t

...d

dual.
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tionen von C, . .
.,
Ck ,

... und auf die ebenen Schnitte der Sclimie-

gungs-Fr _., erhalt man die folgenden r 1 Terne von Formeln von

Veronese zwischen den 4r 2 Charakteren n n . . . nr _ 1}

Wj
= n(n 1) 2d

n = Wj (X 1) 2&amp;lt;^

Q I Q -J- 2
= 3wj 3

-i = wr _ 2 (nr_ 8 1) 2dr_ 2 30r_ 2

Sind z. B. n, d, p, (&amp;gt;,,..., r _ 2 gegeben, so berechnen sich un-

rnittelbar mit Hilfe dieser Formeln die anderen 3r 3 Charaktere.
*

25. Weitere Charaktere. Schneidende und beruhrende Raume.
In den voraufgehenden Formeln treten die Hyperebenen auf, welche

die C in einem Punkte beriihren. Um Formeln zu haben, die sich auf

diejenigen beziehen, die C in mehreren Punkten beruhren, genugt es,

eine Formel von E. De Jonquiercs
3*2

) anzuwenden, die im wesent-

lichen besagt, daB auf einer Kurve vom Geschlecht p die Anzahl der

Gruppen einer linearen Schar #J, die mit einem Vj-fachen, einem

v
a -fachen, . .

.,
einem v,-fachen Punkte behaftet sind

;
wenn man vor-

aussetzt, daB die
v(&amp;gt; 1) sich in Gruppen von a gleichen, ft glei-

chen, . .
.,

d gleichen verteilen und so beschaffen sind, daB

ist,

v, v. *t

!...d! [(n r) (n r 1) . . . (n r t+ 1)

r

(_, 2)... (-

342) Journ. f. Math. 66 (1866), p. 289. Wir haben jene Formel nach Art

von A. Cayley, Phil. Trans. 168 (1868), p. 75 = Coll. Math. Pap. 6, p. 191 ge-
schrieben.
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betragt, wo S
i
die Summe der (t}i

Produkte der zu je i kombinierten

GroBen v 1 angibt.

Diese Formel wird iin besonderen fur eine C* vom Geschlecht^)

des Sr
ohne mehrfache Punkte 343

) die Anzahl der Hyperebenen geben,

die mit jener t Beruhrungen der Ordnungen v
l

- -
1, . .

.,
v

t

-- 1

haben (d. h. v^-,.. ., v,-punktige Schnitte), wo ^(v{ 1)
= r ist. Wenn

dagegen ^(Vj 1)
= r

&amp;lt;
r ist, so gibt dieselbe Formel, in der

man an Stelle von r r schreibt, die Anzahl der Hyperebenen mit Be-

Tuhruugen von den Ordnungen v
1
- -

1, . . .
,
v

t 1, die durch einen

J&amp;gt;

/ 1] allgemeiner Lage des Sr liindurchgehen.

Eine andere Reihe von Charakteren ist durch die mehrfach schnei-

denden Raume von C gegeben (die den sogenannten neutralen

Gruppen einer g* entsprechen). In Sr gibt es im allgemeinen

00 [ &amp;lt; _(r_ A)(f _fc_i)] g^ fae Q in j Punkten scbneiden: wenn daher

die Anzahl in der Klammer [ ] ^&amp;gt; ist, so hat man die M zu be-

trachten, die von jenen gebildet wird; und wenn diese Anzahl

=
ist, die endliche Anzahl jener Raume. Zunachst sind einige

spezielle Falle behandelt worden.

G. Castdnuovo hat auf Grund des Prinzips der Erhaltung der

Anzahl (vgl. Ill C 3 (Zeuthen}}, durch Zerlegung der gegebenen Cf in

eine Cp~^ l
mit einer i-fach schneidenden Geraden, oder auch in eine

rationale Kurve- mit p ihrer Sehnen, in den folgenden Fallen, in wel-

chen die Anzahl endlich ist, die Werte erhalten 344
)

:

1. Wenn i = k + 2, r = 2k + 2 ist,

k 1\ n k 3\ . , In k 5\

343) Im folgenden wird in dieser Nummer fur die C diese Beschrankung

vorausgesetzt.

344) Fiir die ersten beiden Falle in Rend. Circ. Mat. Palermo 3 (1889),

p. 27, und fur den 3. und 4. in Rend. Lincei (4) 5 (1889)j, p. 130.

345) Es versteht sich, bier und in der folgenden Formel, daB man bei dem

ersten verachwindenden Glied haltmachen muB. (Vgl. eine andere Scbreibart

dieser Formel bei Tanturri, zitiert in 348
) Ende.)

Der Fall dieser Formel, der sich fur p = ergibt, war schon von A. Brill,

Math. Ann. 5 (1872), p. 378 gegeben worden. Vgl. auch im folgenden die all-

gemeine Formel von W. Fr. Meyer, fur p = 0.

Fj. ft
__ i gibt die in Rede stehende Formel die Anzahl der Trisekanten

einer Kurve im S4 . Vgl. auch, fiir diese Anzahl, L. Berzolari, Rend. Circ. mat.

Palermo 9 (1895), p. 186. -

Was die Methode betrifft, der gegebenen Kurve eine zerfallene zu substi-

tuieren, vgl. em weiteres Beispiel bei P. H. Schoute, Jahresber. der Deutech.

Math.-Vereinig. 9 (1901), p. 103; wo die C 8 vom Geschlecht 5 des S^, Basis eines

Nefczes von Q, mittels ihrer Ausartung in eine Doppelvier studiert worden ist,
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2. Wenn i = 2k + 2, r = fc -f 2 ist,

1 In k 1\ hi k 2\ _ 1 /n k 2\ M ft 3\

K ~j~ A \ /G
&quot;4&quot;

1 / \ IP ~T~ 1 / &quot;

|~
* \ &quot; / \ &quot;^ /

.

_!_
x x / ft 3\ hi k 4\

K \ K 1 / \ K 1 /

3. und 4. Wenn *= (r K) (i Je 1) und die Ordnung der Kurve

beziiglich
= p -f- f oder = p -\- r 1

ist,

1! 2! 3! ... (r k 1)1 1! 2! 3! ... (i k 2)! il

11 2! 3! ... (r + r 2k 2)1

oder

p ! [1! 2! ... (p i 1) !] [1! 2! ... (p r 1) !]

1! 2! 3! ... (2p i r 1)1

Fiir p= hat W. Fr. Meijer^ und fur p= 0, 1 A Tanturri)
die allgemeine Formel vermutet, welche sich auf den Fall einer end-

lichen Anzahl von Raumen bezieht. In diesem Falle, findet man,
fa _j_ j

wenn man * = k + 1 + Q. setzt, r == ~k + 1
-| Und die Anzahl

der *-fach schneidenden Sk betragt, fur p 0,

(n k l)r _ t (M fc 2)r_ A . . . (n fc g)r_ t

uud fur p =-
1,

M (n k 2)r _ k (n k- 3) r _ k . ..(n k g)r_ k .(n k g 2)r_^_ 1

(r_A; + g -l)?
_ 1 (r-fc + 2-2)3_ 2 ...(r-fc+l)1

. (r W

Tanturri hat auch das allgemeine Problem fiir beliebiges p
vertieft, und damit den Weg angegeben, auf dem man die ge-

suchte Zahl in jedem numerisch gegebenen Falle erhalten kann.348
)

die aus vier Geraden allgemeiner Lage mit ihren vier Trisekanten besteht; und

wenn man dann einige dieser Geraden fortnimmt, ergeben sich auch Kurven

der Ordnungen 7, 6, ...

346) ,,Apolaritat&quot;, S. 363.

347) Ann. di mat. (3) 4 (1900), p. 67. Der erste Beweia der Formel ist fiir

p = Q von F. Severi, Rend. Lincei (5) 11 (1902\, p. 52 gegeben worden: daraus

hat A. Tanturri, Atti Torino 37 (1902), p. 413 den Beweis fiir p = 1 hergeleitet

348) Auch er (eben zitierte Abhandlung der Annali) rerfahrt, wie Castel-

nitovo, mittels der Erhaltung der Anzahl. Er substituiert der C (n,p) ein zusam-

menhangendes System von n Geraden mit n -f- p 1 einfachen Schnitten (wie es

durch die Formel von Noeiher fiir das Geschlecht einer reduziblen Kurve gefordert

wird). Damit ist das Problem aufein koinbinatorisches zuruckgefuhrfc und auf das geo-
metrische der Sekantenraume gegebener Geraden (vgl. Nr. 7). So werden scliritt-

weise die (k -j- 3)-fach schneidenden Raume Sk fiir r= -|(A; -|- 1) bestimmt, und e

ergeben sich auch die bezuglichen Formeln explizit fiir k = 3, 5, 7. In dieser

Abhandlung findet man ferner einige Bemerkungen iiber die Mannigfaltigkeiten
mehrfach echneidender Raume in den Fallen, in denen diese unendlich sind.

In einer weiteren Note, Atti. Ace. Torino 39 (1904), p. 483, hat Tanturri

die auf den Fall t= fc-J-3, r = |* 3 beziigliche Formel angegeben.
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Aber die vollstandigere Untersuchung fiber die mehrfach schneidenden

Raume gegebener algebraischer Kurven ist von G. Z. Giambclli unter-

nommen worden, der in expliziter Form die Formel erhalten hat,

die symbolisch die Bedingung, die einem [k] innerhalb Sd aufer-

legt wird, wenn er tmal eine gegebene Cp des Sr schneiden soil, als

Summe von Grundbedingungen in bezug auf [k] ausdriickt.349
) Diese

Formel gestattet mit Hilfe symbolischer Multiplikation, die Anzahl der

Raume zu erhalten, die eine gegebene Auzahl von Malen eine oder

mehrere gegebene Kurven schneiden und die aufierdem ev. ge

gebene Grundbedingungen erfiilleia. Im besonderen hat man: Wenn

(k 4- 1) (r k)
= i(r k 1) uud i

&amp;gt;
k + 1

ist, so ist die Anzahl der i-fach schneidendeu [k] einer gegebenen

C&quot;p des S,

_
l)v
_

^i
___ s

v
&amp;gt;&amp;lt;

(m + u }\ (m-l-ii,)! ...(m4

1 un . . . un
*

x

-

(,_*_!)! (t fc)I . . . (i-fc+ s-l)! (Z + )! (I 4 !)! . . (I 4 ,)!

wo s = r 7c 1, I = n p i s,
m= n p r ist, und die

Summe sich iiber alle ganzzahligen Werte von v, u % . . . u
s erstreckt,

fiir welche

ist.

Hier sind die vorhergehenden Formeln eingeschlossen, die wir

wegen ihrer groBeren Einfacheit gegeben haben.

Eine umfangreichere Untersuchung wird die Raume betrachten,

die nicht nur mehrere Male eine Kurve schneiden, sondern mit

dieser verschiedene Beriihrungen vorgegebener Ordnungen haben. So

kann man eine Formel suchen, die (die hier vorher gegebene von

De Jonquieres mit umfaBt und) die Anzahl der
[/,;] angibt, die mit

C i v^, . . ., vr punktige Schnitte haben (wo die v
j&amp;gt;

1 sind): eine An-

349) Mem. Ace. Torino (2) 59 (1908), p. 433. Zuerst betrachtet er den Fall

p= Q: fflr diesen dient ihm eine Formel, die hier in Nr. 18, am Ende der * 19
),

zitiert wurde. Dann nimmt er passende Ausartungen der Cp.

Vor GiambeUi hatte A. Crepas, Rend. Ist. Lomb. (2) 35 (1902), p. 883 inittels

der Methode des Zerfalls einer Kurve in zwei Teile die Bedingungen Ts , T,,

die einer Ebene auferlegt werden, wenn eie Bisekante oder Trisekante einer

C von gegebenem 1. Range des Sr sein soil, als Summe von Grundbedingungen

fur die Ebene symboliscb ausgedruckt; und davon verschiedene Anwendungen

auf die Bestimmung der Anzahlen derartiger Ebenen gemacht.
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zahl, die im allgemeinen endlich ist
;
wenn die beiden Bedingungen

q(r K)
=

t, n^q + r

erfiillt sind, wo q = ^v k 1 ist.

F. Severi hat diese Frage fur p = vollstandig gelost und dabei

die folgende Forrnel erhalten 350
)

v^s ... Vftl (n k l)r _ k (n k 2)r _% .. . (n k gV_t_
-l)r _ k (r

- k + q_
-

2)r _ k . . . (r
-

wo man durch Zusammenfassung der v, die untereinander gleich

sind, Gruppen von a, /3, . . .,
d hat. Fur beliebiges p hat Severi die

Frage in einigen Fallen gelost.
351

) Wenn h = r 2, t = 2 ist, so ist

die Anzahl

&quot;i&quot;i[2( r+l),+p(nr r2 2 + r) + 2(p)l (v1 1)^, 1)1

die durch 2 zu teilen ist, wenn v
1
=

v% isL Wenn k = r 3,

t ==
3, v3 = 1 ist, so wird die Zahl

die durch 2 dividiert werden muB , wenn v, = v9 wird oder wenn
* 12

eine von ihnen = 1 ist; sie ist indessen durch 3 zu dividieren, wenn
beide gleich 1 sind. Mit diesen uod anderen Resultaten ist es Severi

gelungen, fur die Kurven des $4 ,
ebenso fur diejenigen des 55 alle

Anzahlen anzugeben, die sich auf Gerade, Ebenen und Riiume mit ge-

gebenen Schrdtten und Beriihrungen beziehen. 352
)

350) Rend. Ac. Lincei (5) 9 (1900)4 , p. 379. In speziellen Fallen, auch be-

ziiglich p = 0, war die Frage schon von F. Deruyts behandelt worden: z. B. fur

g = 1 in dem Bull. Ac. Belgique (3) 35 (1898), p. 196.

351) Mem. Ace. Torino (2) 50 (1901), p. 81. Das Hauptwerkzeug bei diesen

Untersuchungen ist immer das Karrespontlenzprinzip in bezug auf die Kurve. In

einigen Fallen dient auch der Zerfall der Kurve in zwei, was auf eine Funktional-

Gleichung fiihrt (Methode von Cat/ley).

352) So betragt im
&amp;lt;S4 die Anzahl der Ebenen, welche die Kurve beruhren

und (anderswo) dreimal schneiden:

|( _
3) (n

-
4)

*
(n
-

5) -f- | (n
-

4) (
-

5) (n
-

12) p - 4 (n
-

8) (p\

Im /S6 ist die Anzahl der &,, die 3 mal schneiden und 3-punktig beruhren:

(n 4)(n 5)
2
(n 6) + 2 (n 5) (H 6)(n 10) p 12 (n 8) (p\,

wahrend die Anzahl der Ss ,
die 2 mal beruhren und 2 mal schneiden,

2 (n 4) (n 5)
z
(n 6) + 4 (n 5) (n 6) (n 10)p

+ 4 (n
8 - 20n + 97) (p) a

- 12 (p)t
betragt.
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Wir fiigen hier die Forniel hinzu

(m r\ -f (n r\ 2p (r -f 1)2

fiir die Anzahl der Hauptsehnen (Sehnen, deren jede in den Schmie-

gungshyperebenen der beiden Stiitzpunkte liegt), wo m die Klasse

von C angibt.
858

)

A. Crepas hat die Grundlagen fiir die Untersuchung von Anzahlen

fiir Kegelschnitte aufgestellt, die mit gegebenen Kurven mehrfache

Schnitte oder auch Beriihrungen haben.354
)

26. Spezialkurven, Normalkurven
,
Postulation usw. 1st auf

einer Kurve f eine g* gegeben, so hat man in Verbindung damit eine

Cn von Sr (Nr. 24): und zwei Cn
,

die so derselben gn entsprechen,

sind kollinear. 355
) Wenn auf f die g

r
n in einer g% enthalten 1st, so

wird die C&quot; des Sr Projektion einer Cn von S_. Daher entsprechen

die Vollscharen den Normalkurven (Nr. 6).

Die adjungierten Kurven rp von der Ordnung m 3 einer ebenen

Kurve f
m

(die Differentiate
&amp;lt;p

der ersten Art) schneiden auf dieser

eine g%~_ 2
aus. Jede Schar, welche in dieser enthalten ist, d. h. jede

Schar (von der Ordnung ^ 2p 2, der Dimension
&amp;lt;^p 1), die

man auf f mittels der Kurven cp ausschneiden kann, ist von Brill

und Noether (zitiert in 837
))

eine Spezialscliar genannt. Die Bildkurven

solcher Scharen sind von C. Segre Spezialkurven genannt (fiir sie

p &amp;gt; 2): und das Bild der 0/ _ a
Jcanonische Kurve. DemgemaB gibt

353) Severi, zitiert in 8S1
).

Dort ist allgemeiner die Anzahl der Haupt-

polygone, einfacher Polygone von der Beschaffenheit, daB die Schmiegungshyper-
ebene in jedem Scheitel durch den folgenden hindurchgeht, berechnet worden.

354) Eend. Ist. Lomb. (2) 36 (1903), p. 255 und p. 381. Bezeichnet L
f (n, Q)

im Sf die Bedingung fur den Kegelschnitt, eine gegebene Kurve der Ordnung n

und voin ersten Range Q in i Punkten zu schneiden, Ch die Bedingung, einen

gegebenen \K\ in einem Punkte zu schneiden, so hat man z. B. fiir die ziveifach

schneidenden Kegelschnitte :

, (, &amp;lt;?)

=
[(),

-
y] W + Y L* (2, 2) -(&amp;lt;-

wo die Bedingung (0, 1, r) sich auf die Ebene des Kegelschnittes bezieht. Auch

L
t (n, Q) wird mittels der Ch angegeben. Die Bedingung i, ist nur in nicht hoheren

Eiiumen als /S6 , Lb
nur fiir S zu betrachten. Die Bedingung fiir einen Kegel

schnitt, eine gegebene Kurve zu beriihren; diejenige, eine gegebene Kurve zu

beriihren und auBerdem (in einem anderen Punkte) zu schneiden (oder auch

zweimal zu schneiden, wenn die Kurve im 54 oder &amp;lt;S5 liegt), werden symbolisch mittels

der Bedingungen Ch und der Bedingungen fur den Kegelschnitt, einen gegebenen
Eaum in einem gegebenen oder nicht gegebenen Punkte zu beriihren. So wird

man dazu gefiihrt, Nr. 17 anzuwenden.

355) Vgl. einige Anwendungen hiervon bei G. Marietta, Atti. Ace. Gioenia

Catania (4) 19 (1905).
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ein Tueorem von Brill und Noeiher iiber die speziellen und nicht-

speziellen Vollscharen: Fiir die normalen C 1 von Sr ist
r^&amp;gt;

n p. Fur

die normalen nicht-speziellen (also immer, wenn
M&amp;gt;2/; 2 ist

;
oder

auch wenn r
&amp;gt;p

1 oder auch p~= 0, 1
;
2 ist) ist genau r= n p\ fur

die speziellen r&amp;gt;w p. Man hat auch fur alle speziellen Ow^&amp;gt;2r.
356

)

Diese Satze fiihren, in Verbindung mit dem Theorem von Eie-

mann-Roch iiber die Spezialscharen, zu anderen, die sich auf die

Moglichkeit beziehen, eine gegebene Kurve als Projektion anderer

Kurven zu betrachten.357
)

Fiir die Existenz von Cn vom Geschlecht p, die einem Sr
an-

gehoren, muB eine Bedingung zwischen den Anzahlen n
} p}

r erfiillt

sein. Will man, daB die Moduln der C allgemein sind, so muB

(r -f- 1) (n r) ^&amp;gt;

rp
sein

?
und die Konstantenzahl dieser C ist in einem solchen Falle

(r + 1) n (r 3) (p 1).
M8

)

In jedem Falle ist, wenn man setzt

und * = fc-i- i* i

356) Dae Theorem
r^&amp;gt;w p fur die Vollscharen befmdet sich bei Srill-

Noether und ist in der ,,Behancllung&quot; von Veronese auf die Kurven angewandt
worden. Clifford verwendet statt jenem das Theorem von Abel, um zu erhalten,

daB 2r^n ist, wenn r^&amp;gt;n p ist; daraus folgen aufs neue einige der vorher-

gehenden Dinge.
Auf direktem geometrischen Wege sind die vorhergehenden Slitze zu dem

Zweck, eine geometrische Theorie der linearen Scharen zu konstruieren, die auf

der Verwendung der hyperraumlichen Bildkurven beruht, von C. Segre wieder-

gefanden, Math. Ann. 30 (1887), p. 203; Kend. Ist. Lomb. (2) 21 (1888), p. 523;

und noch mehr von G. Castelnuovo, Atti. Ace. Torino 24 (188889) (ftir p = l,

p. 4, und fur beliebiges p), p. 346. Vgl. die systernatische Auseinandersetzung,
die aus diesem Gesichtspunkte von Segre in ,,Introduzione&quot; entwickelt worden ist

(z. B. Ende von B69
)).

357) So besteht (nach E. Bertini, Atti Ace. Torino 26 (189091), p. 118)
die Bedingung dafur, daB eine spezielle ebene Cn

Projektion einer C&quot; des S
t

. ist,

darin, daB ihre Adjungierten von der Ordnung n 4 ein System mit dem Uber-

schufi r 2 bilden. Vgl. auch in der Nr. 86 der ,,Introduzione&quot; von Segre die

Bedingung dafiir, daB eine Cn
Projektion einer Cn * 1

ist; und bei E. Bertini,

Rend. Circ. Palermo 30 (1910)z , p. 47, Theoreme fiber die Moglichkeit, eine Nor-

malkurve als Projektion einer hoheren Normalkurve zu erhalteu.

AUB der Tatsache
,
daB eine Normalkurve von der Ordnung n

&amp;gt; 2p keine

mehrfachen Punkte haben kann (Veronese, ,,Behandlung&quot;, p. 213), ergibt sich un-

mittelbar, daB eine Kurve mit beliebigen Singularitiiten immer als Projektion
einer Kurve eines hoheren Raumes ohne mehrfache Punkte erh alien werden kann

(vgl. Nr. 24 und die 834
)).

358) C. Segre, erstes Zitat in S86
). (Fiir p ==

vgl. die FuBnote zu p. 134

der Arbeit von L. Cremona, Ann. di mat. (2) 6 (187173).)
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die Bedingung fiir die Existenz der C (Castelmiovo
559

)}: p^x. Diese

Anzahl it tritt auch bei der Untersuchung der Postulation der C fur die

Hyperflachen einer gegebenen Ordnung m auf360
): oder der Dimen

sion der Schar, die diese Hyperflachen auf C ausschneiden. In der

Tat ist, wenn w
j&amp;gt;

fc ist, diese Schar nicht-speziell; und wenn

m^&amp;gt;lc -f- it p ist, so ist ihre Dimension mn p ,
wo (f^tf p)

nicht von m abhangt, sondern allein von den Charakteren der Kurve.

Bezeichnot man niit s
t
die Multiplizitaten der verschiedenen singularen

Punkte von C, so hat man -S*fs
f 1) ^ Im besonderen hat

man, daB, wenn p = n ist, die Hyperflachen von der Ordnung m ^&amp;gt;k

auf C eine Vollschar ausschneiden, d. h. die Postulation von C fiir

solche Formen betragt genau mn p -j- 1. Castelnuovo hat gefunden,

daB diese C&quot; von Sr vom Maximalgeschlecht p = it sind: fiir &amp;lt;2r

die nicht-speziellen Normalkurven vom Geschlecht n r; fiir n= 2r

die kanonischen C vom Geschlecht r -f- 1; fiir n
&amp;gt;

2r die Kurven

ohne mehrfache Punkte, die auf den rationalen Normalregelflachen

von der Ordnung r 1 liegen und die Erzeugenden in k -f- 1 Punkten

schneiden, oder auch in fc-f-2, wenn n r ein Multiplum von r 1

ist; ferner muB man fiir w&amp;gt;2r,
wenn r= 5 und n gerade ist, die C

hinzufiigen, die auf der .F4 von Veronese liegen (Nr. 33).
361

)

Die Tianonische Kurve vom Geschlecht jp,
d. h. die 3p ~ 2 des 5&amp;gt;

p_ 1

findet sich mehr oder minder ausdriicklich in verschiedenen analytischen

Arbeiten 862
): haufig unter deni Namen der Normalkurve der y.

363
)

359) Vgl. auch fur das Folgende die in sso
) zitierte Arbeit und die weitere,

die in Rend. Circ. Palermo 7 (1893), p. 89 steht.

360) Castelnuovo, letztes Zitat. Postulation bezeichnet hier die Anzahl der

Bedingungen, die einer Hyperflache von der Ordnung m auferlegt werden,

wenn sie die Kurve onthalten soil: und sie ist = der Dimension der Schar,

welche die genannten Hyperflachen auf C ausschneiden, vermehrt um 1.

ftber die Dimension dieser Linearschar und fiber die ebengenannte Postu

lation s. auch E. Sertini und F. Severi, Atti Ace. Torino 43 (19071908), p. 847,

E. Bertini, ebenda 44 (19081909), p. 4.

Weiteres fiber Postulation usw. in den Nr. 40 und 41.

361) Dieses Theorem ist die Ausdehnung auf den Sr desjenigen von G. Hcd-

phen, nach dem die C* des Sa vom Maximalgeschlecht auf einer F liegen.
-

G. Fano, Mem. Ace. Torino (2) 44 (1894), p. 335 hat die Betracbtungen von

Castelnuovo ausgedehnt und so die Bestimmung der Cn von Sr vom Geschlechte

n 1, und derjenigen vom Geschlechte 2 fiir genugend hohes n erhalten.

Indem er, wie Castelnuovo, von den Q ausgeht, welche die C enthalten, beweist

er, daB eine Normal-Cn des Sr , vom Geschlecht it i, wenn

r^5 und 2&amp;gt; * (r 1) -f- 4r

ist, immer auf einer Fr oder auf einer Fr ~ x
liegt: hieraus folgt das genannte

Resultat, da die Fr ~ l und die Fr von Sf bekannt sind (Nr. 35).
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Auf sie sind einige Untersuchungen fiber die ebene O4
(p *=

3) ausge-
dehnt worden. M. Noether hat die Beriilirungsformen (Ilyperflachen,

die C in samtlichen Begegnungspunkten beriihren) studiert und in

Systeme eingeteilt.
864

)
F. Klein hat die verschiedenen Falle unter-

schieden, welche die reelle kanonische C darbieten kann, und in jedem
Falle die Anzahl der reellcn Systeme von Beriihrungsformen bestimmt. 365

)

In vielen Untersuchungen uber die algebraischen Funktionen einer

Veranderlichen und ihre Integrate, sowie (iber die algebraischen Kur

ven, bildet die kanonische Kurve die bequemste Darstellung des alge-

362) So haben schon H. Weber, Math. Ann. 13 (1878), p. 35, und L. Kraus,Mat]i.
Ann. 16 (1880), p. 245, ihre Postulation in bezug auf Q g^geben (es gibt (p 2)2

linear unabhangige Q, die durch die kanonische C hindurchgehen); und die Postu

lation in bezug auf beliebige Formen findet man schon bei M, Noether, Math.

Ann. 17 (1880), p. 268. Die algebraische Beotimmung derselben C mittels der Q,

die sie enthalten, ist fur p = 5, 6, 7 von Noether, Math. Ann. 26 (1886), p. 143,

und fur p 8 von L. Kdsbolirer, Dissertation, Niirnberg 1893, ausgel iihrt worden.

Die Punkte der kanouischen C, die Urspriinge von Zweigen mit Cha-

rakteren a a
t

. . . sind (Nr. 24), die nicht samtlich = 1 sind, entsprechen den

sogenannten Weierstrafiachen Punkten des algebraischen Gebildes. Vgl. Ill C 4

(Berzolari),
879

)
zu p. 436.

363) F. Klein, Math. Ann. 36 (1890), p. 1 (s. p. 23) hat die Benennung
,,kanonische Kurve11

fiir diejeuigen Cn des
$,. gebraucht, auf denen samtliche

Hyperfliichen einer gewissen Ordnung m die kanonische Schar ausschneiden (so

dafi mn = 2p 2 ist): fiir m 1 ergeben sich unsere kanonischen Kurven.

364) (Noether, zitiert in 862
), spricht von ebenen Kurven und ihren

&amp;lt;p,

aber

seine Resultate iibersetzen sich unmittelbar auf die kanonischen C.) Wenn durch

die fi (p 1) Beriihrungspunkte einer Beriihrungsform F 1

&quot;

eine Hyperflache von

der Ordnung v geht, so wird in den fibrigen (2 v [i) (p 1) Schnittpunkten
dieser Vv mit C eine Form F 2 &quot;- &quot;

die C beriihren. Man sagt, dafi F1

&quot;,

V zv~^

Beriihrungsformen desselben Systems sind.

365) Math. Ann. 42 (1892), p. 1. Die reelle C wird auf eine symmetriscJie
Riemannsche Flache abgebildet (vgl. Ill C 4 (Berzolari), Nr. 20). Auf diese lassen

sich vorhergehende Resultate von Klein (Uber die Eiemannaclae Theorie der alge
braischen Funktionen . . . Leipzig 1882) und von G. Weiclwld, Zeitschr. f. Math.

u. Phys. 28 (1883), p. 321 anwenden. Man unterscheidet namlich die orthosym-
metrisclien und die diasymmetrischen Flachen, je nachdem sie, langs ihrer Symme-
trielinien aufgeschnitten, in zwei HJilften zerfallen oder nicht. Die ersten konnen

P+ 1, P 1, P 3, .

Symmetrielinien haben, die anderen p, p !,...,!, 0. Entsprechend gibt es

P + 2E Arten orthosymmetrischer reeller kanonischer C und p -{- 1 Arten diasym-|

metrischer: den Symmetrielinien entsprechen ebenso viele reelle Zuge der C (die

alle paaren Charakter besitzen).

366) G. Scorza, Atti. Ace. Torino 35 (1900), p. 443 u. 765 hat der kanoni

schen C lp
~ x

(2^ -\- 1) spezielle Hyperfliichen der 4. Ordnung koordiniert. Auf



894 HI C 7. C. Segre. Mehrdimensionale Raume.

braischen Gebildes.366
)

Handelt es sich um Tiyperdliptische Gebilde, so

reduziert sie sich auf eine doppelte Cp ~ l des /S^.
867

)

27. Rationale Kurven. Aus deii Nummern 24 und 25 ergeben

sich, wenn man p = setzt, verschiedene Charaktere dieser Kurven.

Wir erinnern hier nur daran, dafi die Range (Nr. 24), wenn die Kurve

keine singularen Zweige hat, auBer denen mit stationaren Hyperebenen,

betragen:

Die Charaktere, die sich aus der Formel von De Jonquieres

ergeben, die am Anfang von Nr. 25 gegeben war, wenn man darin

P = setzt, wodurch die Formel sich auf ihren ersten Term redu

ziert, vraren algebraisch in dualer Form von D. Hilbert wiedergefunden

(Math. Ann. 30 (1887), p. 437).

Die rationale Normalkurve, d. h. die Cn des Sn,
kaim als eines der

einfachsten Gebilde der projektiven Geometric im Sn betrachtet wer-

den. Auf diese dehnen sich leicht verschiedene Eigenschaften der

Kegelschnitte und der gewundenen kubischen Kurven aus. Sie hat

keine singularen Punkte. Sie kann erzeugt werden (Nr. 9) mittels

n projektiver Buschel von Hyperebenen oder auch mittels zweier kol-

linearer Biinde. Sie kann in Parameterform dargestellt werden in

folgender Weise: x
t
=

t&amp;lt; (i
=

0, 1, . .
., w).

368
)

Sie gestattet &amp;lt;x&amp;gt;

3 Kol-

der C existieren ebenso viele involutorische Korrespondenzen (p, p) ohne Doppel-

punkte: und fiir jede von ihnen existiert eine bestimmte Hyperfliiche der

4. Ordnung von der Beschaffenheit, daB, in bezug auf sie, jedes, Paar entspre-

chender Punkte von C in dieser Korrespondenz als gemischte Polar-Q eine Doppel-

hyperebene hat.

367) Verlangt man eine einfache Kurve als Bild eines hyperelliptischen Ge

bildes, so kann man eine hyperelliptische Normal-C&quot; mit n~^2p-{-% nehmen.

Diese kann als Schnitt einer rationalen Normalxegelflache von der Ordnung

w_p i mit einer Q (auBer n 2p 2 Erzeugenden) erhalten werden. Vgl.

Segre, Math. Ann. 30 (1887), p. 203. P. Del Pezzo, Rend. Circ. Palermo 6 (1892),

p. 115, benutzt gerade diese C fur n = 2p -f 2 und wahlt fiir die Q einen Kegol

mit einem [p 1] als Scheitel, um geometrisch eine gewisse Biemann&che Flache

vom Geschlecht p zu konstruieren.

368) Clifford, ,,Loci&quot;.
Alsdann hat die Schmiegungshyperebene in dem

Punkte mit dem Parameter t die Gleichung:

a; t
n

(n\ x
l

t
n ~ l + (n)s x, t&quot;

2 ---- = 0.

Das Fundamentalsimplex hat zwei Scheitel auf der C(t = 0, t
&amp;lt;x&amp;gt;)

und als Sei-

ten samtliche aufeinanderfolgenden Schmiegungsraume in diesen beiden Punkten.

Diese Parameterdarstellung ist sehr niitzlich. Wir erwahnen die Art, wie

mittels dieser, wenn 2Z&amp;lt;Cn ist, die F2Z_! von der Ordnung (n l-\-l\, Ort

der &amp;lt;xf [I 1], die I Punkte der C verbinden, dargestellt wird: namlich mittels

der Zirkulantenmatrix
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lineationen, die sie in sich transformieren 869
) (oder in eine andere

gegebene Cn von $J; und auch oo 3
Reziprozitaten, die sie in die

M ihrer Schmiegungshyperebenen vertauscht. Unter diesen Reziprozi
taten befindet sich eine involutorische, Polarsystem oder Null-

system, je nachdem n gerade oder ungerade ist, wobei jedem Punkte
die Schmiegungshyperebene in ihm entspricht: Theorem von Clif

ford.
310

) Die Dualitat, die den Punkten einer Cn von Sn die

Schmiegungshyperebenen einer ebensolchen C entsprechen laBt, fiihrt

unmittelbar zu den folgenden Satzen: Ein S^ welcher der Schnitt von
n m festen Schmiegungshyperebenen von Cn

ist, wird durch die

anderen Schmiegungshyperebenen nach den Schmiegungs-S^..! einer

Cm des Sm geschnitten. Das gilt insbesondere, wenn die n m Hy-
perebenen zusammenfallen, d. h. wenn der Sm Schmiegungsraum an
Cn

ist.
871

). So schneiden die Tangenten von Cn eine Schmiegungs-

*-|

= 0.

Vgl., fur 2Z=
, P. H. Schoute, Proc. Akad. Amsterdam 1 (1899), p. 313.

Eine andere Parameterdarstellung fur die C&quot; des Sn ,
die in manchen

Fallen nutzlich ist, ist diese: x
i
= y , (t

=
0, 1, . . ., n). Hier liegen samt

liche Scheitel des Fundamentalsimplex auf der C(A = a
,
a

x ,
. . ., a

rt). Vgl. E.
Waelsch (Wiener Ber.), zitiert in 88S

).

369) Im Sn sind die einzigen Kurven, die mindestens oo* automorphe
Kollineationen gestatten, gerade die Cn

: S. Lie, Theorie der Transformations-

gruppen III, Leipzig 1893, p. 187. Rational, aber nicht notwendig normal, sind

samtliche algebraischen C, die wenigstens oo 1

automorphe Kollineationen ge
statten (d. h. die F-Kurven von Klein-Lie: Paris. Compt. Rend. 70 (1870), p. 1222,

1276). Vgl. fiber diese Kurven G. Fano, Rend. Lincei (5) 4
t (1895), p. 51; und

einige Beiapiele gegen Ende dieser Nr. 27.

Bemerkenswert ist die Gruppe Gn + & von Kollineationeu im Sn+lJ die

eine Cn des Sn in sich transformieren. Sie enthalt eine invariante Gn + t , deren

Kollineationen, wenn n gerade ist, jenen Sn als doppelt zu zahlende Fixhyper-
ebene haben. Vgl. H. Mohrmann, Rend. Circ. Palermo 31 (1911)lt p. 170: wo
die ^M+B (mittels der dualen Definition) studiert ist, wobei auch auf die Realitat

Riicksicht genommen ist.

370) Das ergibt sich unmittelbar aus den x
f
= * und aus dem Anfang

von 368
): da der Vergleich beweist, daB die Schmiegungshyperebene an C im

Punkte x diesem Punkte in der Reziprozitat mit der Gleichung

*Y* t* fm\ / /v I ( \ r (\

,
&quot;

&quot;* \n)l x
l xn-i T Wl X

2
xn-Z =

entspricht.

371) Die Cm (m = n 1, n 2, . . ., 2) ist in diesem Falle der Ort dei

Spnren in dem Sm der Schmiegungs-[n m] der Cn
. Sie wird (reine) Osku-

lante der Cn
genannt. Allgemeiner nennt man gemischte Oskulante der Cn die
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hyperebene in den Punkten eincr Normal- Cn ~ l usw.872
) Diese Tan-

genten und allgeraeiner die oo 1 - 1

geraden Linien, deren jede der

Durchschnitt von n 1 Schmiegungshyperebenen 1st, werden samt-

lich nach projektiven Punktreihen durch die oo 1

Schmiegungshyper

ebenen geschnitten; und umgekehrt schneiden dieoo 1 1

geraden Linien

diese Hyperebenen nach kollinearen Puuktfeldern.873
)

Wenn auf einer rationalen C&quot; von Sr eine Involution oo* von der

Ordnung m (eine g) gegeben ist, wo k
&amp;lt; r, m^r ist, so bilden die

Hyperebenen, die r Punkte einer und derselben (variablen) Gruppe

der Involution enthalten
874

),
eine oo* der Klasse (m k)r _ k (n + lc r)4 .

Und da man beliebig auf C Jc -f 1 Gruppen von m Punkten wahlen

kann, um die g^ zu bestimmen, so folgt daraus eine Eigenschaft fur

diese m (k+ 1) &quot;Punkte.
375

).

fruher definierte C, die in dem Durchschnitt von n m Schmiegungshyper-

ebenen liegt. Fiir eine nicht normale C &quot; heiBen Oskulantcn die Projektionen

der Oskulanten der Normal-C&quot;
1

(als deren Projektion jene betrachtet werden kann).

372) G. Castelnuovo, Atti. Ist. Yeneto (6) 4 (188586), p. 1167.

373) Auf die Cn des Sn ist auch der PascaZsche Satz fiber die C 2
ausgedehnt

worden. G. Veronese, Ann. di mat. (2) 11 (1882) gibt auf p. 231 die folgende

Ausdehnung: wenn 12 ... 8 acht Punkte der C* sind, BO sind die vier Schnitt-

punkte der Ebenen 123, 567; 234, 678; 345, 781; 456, 812 Scheitel

eines gewohnlichen Tetraeders, dessen vier Seiten bez. die Geraden 48, 15, 26, 37

schneiden. F. Deruyts, Mem. Soc. sc. Liege (2) 17 (1892), Nr. 3, gibt auf p. 35

den folgenden Satz: die [n-2], die durch 3 Gruppen von n-2 Punkteu

der C&quot; gelegt sind und sich bez. auf die Paare gegeniiberliegender
Seiten

eines einfachen eingeschriebenen Hexagons stiitzen, schnei.len eine und dieselbe

Sehne der Kurve. LaBt man die drei Gruppen von n 2 Punkten zusammen-

fallen, so ergibt sich (auf p. 87) ein auf ein eiufaches eingeschriebenea (n -f 4)-Eck

beziigliches Korollar.

Wir vermerken noch den folgenden Satz von L. Berzolari, Rend. Ist. Lomb.

(2) 36 (1903), p. 791. Wenn ein Simplex in die Cn
eingeschrieben ist, so schnei

den die Tangenten in den Scheiteln die Gegenwande in n + 1 Punkten , die,

wenn n gerade ist, in einer Hyperebene liegen; wahrend sie, wenn n ungerade

ist, im allgweinen die Scheitel eines Simplex sind, das dem gegebenen Sim

plex nmbescbrieben (wie eingeschrieben) ist, aber in einem besonderen Falle

liegen sie samtlich in einem [n
-

2]. Dieser Satz ist mit einigen binaren Kova-

rianten der Gruppe von n -f 1 Punkten der Cn
ve.knupft: s. spater.

374) Fiir r = n, d. h. fur die Normal-Cn
vgl. W. Fr. Meyer, ,,Apolaritat&quot;,

p 387. Fur den allgemeinen Fall F. Deruyts, zitiert in 87S
), p. 137.

375) So hat man fur die C n des SH : n der C n
eingeschriebene Simplexe

sind einer Q umbeschrieben (und es gibtoo&quot;-
1 weitere Simplexe, die dieser

umbeschrieben rnd der Cn
eingeschrieben sind). Zwei der C&quot; eingeschnebenen

Simplexe sind einer anderen Cn umbeschrieben (d. h. ihre 2n + 2 Wande osku-

lieren eine
C&quot;),

und es existieren oo 1
Simplexe, die der ersten C eingeschrieben

und der zweiten umbeschrieben sind: alle diese Simplexe sind in bezug auf i

Polarsystem autopolar (vgl. &quot;*)).
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Die rationalen C nud speziell die rationale Normal-^ 71 dienen

vorziiglich dazu (analog den C 2
,
C s
\ mit ihren Punktgruppen die bi

naren Formen darzustellen
,
besonders diejenigen von der Ordnung n

f

die Involutionen solcher Formen und daher auch die Polaritat in

bezug auf binare Formen, die Invarianten und Kovarianten dieser.876)

Umgekehrt verwendet man die Theoreme der binaren Formen vorziig

lich zum Studium der rationalen C/.
377

) Auf der Cn von Sn werden

die binaren Formen von der Ordnung n durcli die Hyperebenen aus-

gesclinitten; eine Involution der Ordnung n durch die Hyperebenen,
die durch einen festen Raum (die Achse der Involution) hindurch-

gehen. In der involutorischen Reziprozitat von Clifford (s. o.) sind zwei

Hyperebenen konjugiert, wenn sie konjugierte oder apolare binare Formen

darstellen (d. h. Formen, deren simultane bilineare Invariante ver-

schwindet)
378

) ;
in ihr entsprechen daher die Achsen von zwei konjugier-

ten Iiivolutionen einander. Man sagt
379

),
daB eine Hyperflache f von

der Ordnung m die Cn des Sn tragt oder sluizt, wenn sie alle Q (als

376) Wir erwahnen sogleich den Fall der Normal-(7 4
: vgl. die aystemati-

sche Behandlung von L. Brusotti, Ann. di mat. (3) 9 (1904), p. 311. Ein Punkt

von S4 stellt eine binare Form 4. Ordnung dar (z. B. diejenige der Beriihrungs-

punkte der C* mit den Schmiegungshyperebenen ,
die von jenem ausgehen).

Die Bilder der aquianharmonischen und harmoniachen Formen
,

fiir die nliin-

lich die Invariauten i, j verschwinden, sind bez. eine F,
2 und eine F8

S
(Ort der

Sehnen der C 4
, vgl. Nr. 42); die Formen mit gegebener absoluter Invariante

werden durch eine F8
6 eines Biischela *

QJ*= Q dargestellt; insbesondere hat

man die Diskriminantenform
*

6,;
2 = 0, Ort der Schmiegungsebenen der C 4

.

Die Ortflache der Tangenten ist die F&
i = 0, j ^=

,
und ist Euckkehrflache fiir

jene Diskriminantenform; diese besitzt auBerdeni eine Doppelflache von der 4. Ord

nung (Projektion der F* von Veronese: vgl. Nr. 33), die durch identiscb.es Null-

setzen der Kovariante Tx gegeben ist. Die oo s Trisekanten dieser F* Bind die

Geraden, welche zwei Bildpunkte von Formen 4. Orduung verbinden, deren eine

die Hesseeche der anderen ist. F4 beriihrt in den verachiedenen Punkten von C*

die entsprechenden Schmiegungsebenen. Usw.

377) Vgl. W. Fr. Meyer, ,,Apolaritat&quot;, und verschiedene Noten in Bd. 21

der Math. Ann. (1883), p. 126, 434, 628; G. Castelnuovo und F. Deruyts, zitiert

871
)
und * 78

); E. Waelsch, verschiedene Noten, die wir noch zitieren werden. So

fiir die ,,Katalektikante&quot; einer Form von gerader Orduung n, vgl. die von P. H.

Schoute, zitiert in S88
), gemachte Anwendung der C&quot;. Eine geometrische Deu-

tung (auf Grund der C n von S.n] eines Theorems von Gordon uber die Invari-

anteu der binaren Formen gibt L. Brusotti, Rend. Ist. Lomb. (2) 42 (iy09), p. 144.

Vgl. auch zwei Abhandl. von J. Fairon, Mem. Soc. des sc. de Liege (3) 9 (1912).

378) Man kann hieraua fiir eine nicht-^normale C9
n hinaichtlich der Paare

von Hyperebenen, die eie in konjugierten Gruppen schneiden, und hinsicht-

lich der Hyperebenen, die sie in aelbst-konjugierten Gruppen schneiden, Fol-

.gerungen ziehen. Vgl. G. Marietta, Rend. Circ. Mat. Palermo 24 (1907)j, p. 32.

379) W. Fr. Meyer, ,,Apolaritat&quot;, p. 348 u. if.

Eucyk .op. d. math. Wisseusch III 2. 69
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Formen zweiter Klasse) stiitzt (Nr. 39), die der C eingeschrieben

sind (d.
h. welche die Schmiegungshyperebenen der C beriihren). W. Fr.

Meyer hat bemerkt, dafi samtliche solche f
m ein lineares System bil-

pen; und dafi durch jede Gruppe von mn Punkten der C n eine ein-

zige derselben hindurch gelit. Daraus folgt eine Verbindung zwischen

den binaren Invarianten von Punktgruppen auf der Cn und den (n -f- 1)-

aren Invarianten der Formeu von $n .

380
)

Ein Punkt allgemeiner Lage der Cn von SnJ der den homogenen
Parametern A

t
A
8 entspricht, habe in Hyperebenenkoordinaten eine

Gleichung, die wir symbolisch schreiben: a&quot;=0. Alsdann stellt die

binare Polarformel K%~
I

K^
in analoger Weise die C n ~ 1

dar, wel

che der Durchschnitt der Schmiegungshyperebene im Punkte
ftt fta

mit der oskulierenden Flache von Cn
ist, oder die erste Osltulante von

Cn
(vgl.

m
); in ahnlicher Weise stellen die sukzessiven Polarformen

von a&quot; die sukzessiven osltulanten Kurven dar.381) Das erstreckt sich

auch auf die nicht normalen rationalen Kurven.

E. Waelsch erhalt mittels einer gewissen Formel, die jeder

binaren Form von der Ordnung n eine ebensolche Form entsprechen

laBt, im Sn vcrschiedene Kollineatioiien und Reziprozitaten, die mit

der Normal-C &quot;

eng verknupft sind.
382

) Er gibt auch verschiedene

380) So fallt die bilineare Invariante von z-wei Gruppen von mn Punkten

einer Cn mit der hilinearen Invariante zweier Formen des Sn zusammen, von

denen die eine die Ordnung run, die andere die Klasse mn hat (Meyer, ,,Apo-

laritat&quot;, p. 369).

Wir nennen Pol-m-tupel der Form f = a eine Gruppe von m Punkten

x ... a^m) von der Beschaffenheit, da8
a,,,

ax,, . . . axim) = ist; und Pol-mn-Flacli

von / eine Gruppe von mn Hyperebenen von der Beschaffenheit, daB jede der

Gruppen von m Punkten, durch deren jeden je n der Hyperebenen hindurchgohen,

ein Pol-m-tupel von f
m

bildet. Dann hat man (W. Fr. Meyer, ,,Apolaritat
u

,

p. 378 u. f): stiitzt
f&quot;

1 die
C&quot;,

BO bilden die von den m Punkten eines Pol-m-

tnpels an Cn
gehenden mn Schmiegungshyperebenen ein Pol-mn-Flach. Hiermit

wird dann ein Stutzsatz verknupft, nach dem eine gewisse Anzahl von einer Gn

umschriebenen Vielflachen immer Polvielflache fur eine bestimmte die C n
stiitzende

Form sind.

L. Cremona, Rend. Ist. Lomb. (2) 12 (1879), p. 347 gibt ein Theorem fiber

die/*
1

,
die einem (m -f n l)-Flach umschrieben sind, das einer Cn umbe-

schrieben ist: wenn eine solche
f&quot;

1 n Ecken eines der C umbeBchriebenen Sim

plex enthalt, so enthalt sie auch die iibrigbleibende Ecke.

381) Vgl. G. Loria, Giorn. di mat. 26 (1888), p. 334, wo einige algebraische

Untersuchungen fiber die Cn des Sn angestellt sind. L. Berzolari, Ann. dijnat.

(2)
21 (1893), p. 1.

382) Mitteilungen der Deutech. Math. Ges. Prag 1892, p. 78; Monatsh. fur

Math. u. Phys. 6 (1895), p. 261 u. 375. Man fixiert binare Forroen A A t
. . . der

durch die Indizes angegebenen Ordnungen, roan stellt mittels
q&amp;gt;

eine binare Form
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hyperraiimliche Konstruktionen von invarianten Bilduren der binaren

Formen. 383
)

von der Ordnung n dar, mittels (J., qp),-
die i. tlberschiebung der Formen A, &amp;lt;p.

Alsdann laflt die Formel

9 = A V + (^2 9&amp;gt;)i H-----h (^

jeder qo eine qp entsprechen. Stellt man sie als hyperebene Schnitte von C*

dar, so hat man damit die allgemeinste Kollineation im $; und wenn an Stelle

der Hyperebene, die
&amp;lt;p schneidet, ihr Pol in bezug auf Cn

genommen wird,
so hat man die allgemeinste Reziprozitat im Sn . Wenn die Reihe A AZ

mit Ain _z endigt (d. h. die folgenden A = sind), so hat man eine Rezipro
zitat im Sn von der Beschaffenheit, daB jedem Punkte vou Cn eine Hyperebene
entspricht, die in diesem eineu c-punktigen Schnitt mit der C hat (daraus

ergibt sich auf C eine Korrespondenz von der Wertigkeit a im Sinne von A. Brill).
In jedem Falle ist die Reziprozitat insbesondere em Polarsystem, oder ein Null-

system, wenn die einzigen Formen A
1 die existieren konnen, die Ordnungen 2w,

2w 4, 2w 8, .. ., Oder 2n 2, 2 6, 2n 10, ... haben. So ergeben sich

Polarsysteme von der Wertigkeit a =
,
2

,
4

, ... und Nullsysteme mit e= 1 :

3, 6, ....

383) So in der Prager Abhandl. fur die Uberscbiebungen. Dort hat man,
die Polargruppe n. Ordnung eines Punktes P der Gn

beziiglich einer Gruppe
von m Punkten dieser C (&amp;gt;) liegt in der Polarhyperebene von P in bezug
auf die Form, die aus den (m)n Seitenhyperebenen des wj-Ecks jener Punkte

gebildet ist. Fur m = n -j- 1 lafit sich dieser Satz auf alle Polargruppen aus-

dehnen: E. Waelscli, Sitzungsber. der Wiener Akad. 100, Ha (1891), p. 315 u. 574.

In diesen beiden Noten werden die oo&quot;&quot;
1 Cn

betrachtet, die durch eine Gruppe
(a) von n -f- 2 Punkten hindurchgehen. Eine Kovariante von (a) auf der Cn be-

schreibt beim Variieren dieser Kurve eine gewisse Hyperflliche von S.n , die

fiir das (n -f- 2)-Eck kovariant ist. Wenn das diesem assoziierte (n -f 2)-Flach

(Nr. 12) xa xl
. .. scn + l

= ist (iiberziihlige Koordinaten) , wobei ^xf
=

ist,

so ist der Ort der binaren .ffesseschen von (a) die Q^xf = (vgl. Nr. 12). Die
ooCn werden parametrisch folgendermaBen dargestellt:

.

wo I der Parameter ist und die a die Werte dieses in den n -f 2 gegebenen
Punkten sind, Werte, die mit C variieren.

Ist der Wurf von n -f 2 gegebenen Punkte Q aaf einer Cn gegeben, so

wird diese eindeutig bestimmt: P. H. ScJroute, Proc. Akad. Amsterdam, 8 (1901),

p. 255.

M. Morale, Rend. Circ. Palermo 13 (1899), p. 274, hat die Involution der

Gruppen von n Punkten betrachtet, die in einem Sn _ t durch die oo&quot;&quot;
1 Cn

des

Sn ausgeschnitten werden, die durch n -f 2 Puukte hindurchgehen: sie sind die

Ecken von autopolaren Simplexeu in dem Polarsystem des S
fl
_ 1 ,

das (Nr. 12 *04
),

in Sn _ 1 durch den Schnitt mit dem (n + 2)-Eck definiert ist. Der Ort der Jc-

fachen Punkte jener Involution ist eine Vn _ k von der Ordnung Tc\.

Das System der Cn im Sn durch n -f 2 feste Punkte ist auch von J. R. Conner,
Amer. Journ. 32 (1910), p. 115 betrachtet worden.

59*
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Auf jeder C vcm Sr betrachtet man aufier der Involution g
r

nj

die auf dieser durch die Hyperebenen von Sr ausgeschnitten wird,

eine andere Involution, die sog. Hauptinvolutionl &amp;lt;7*~~

r ~ 1
;

die aus

den Gruppen von n Punkten gebildet wird, die zu samtlicben Gruppen
der g

r
n apolar (oder konjugiert) sind. 384

) Sie dient u. a. dazu, die mog-
lichen Kollineationen zu bestimmen, welche die C in sicb iiber-

fuhren. 385
)

Versiliiedene Eigenschaften der nicht normalen rationalen C 1

erhalt man leicht aus denen der normalen Cn mittels Projektion. So

vor allem fiir die Co von Sn _ l ,
auf die sich die Untersucbungen

betreffend die C* zweiter Art des Ss ausdebnen. 886
) Sie bat im all-

gemeinen n stationare Hyperebenen, deren Beriibrungspunkte (Hyper-

oskulationspunkte), wenn n ungerade ist, einer Hyperebene angeboren.
387

)

Der Spezialfall, in dem die Kurve einen Doppelpunkt bat, ist

bemerkenswert. 388
) Ebenso aucb die Falle, in denen die C eine Gruppe

von automorpben Kollineationen gestattet, oder, was dasselbe besagt,

auf C die n obengenannten (Hyperoskulations-) Punkte eine binare

Form mit automorpben linearen Transformationen bilden. Jene Gruppe
wird von unendlicber Ordnung, wenn diese n Punkte sicb auf nur

zwei verschiedene reduzieren, in denen also die C bez. eineu [&]

mit (k -j- 2)-punktiger Beriibrung gestattet und einen [n k 2] mit

384) L. Berzolari, zitiert in 381
). Auf der Normal-C&quot;

1

,
deren Projektion die

gegebene C* ist, werden die g
r
n und die g%~

r ~ l durch Biiude ausgeschnitten,

deren Achaen in bezug auf die involutorische Reziprozitat von Clifford homolog
sind. Berzolari stellt die Verbindung zwischen der HauptinvoliMon (mit anderen

analogen, von ihm betrachteten Involutionen) und die Oskulanten auf.

385) Eine ein-eindeutige algebraische Korrespondenz zwischen den Punkten

der (7, welche die Hauptinvolution in eich transformiert, ist in einer Kollinea-

tion des Sr enthalten. Vgl. die Anwendungen bei G. Marietta, Rend. Circ. Palermo

19 (1905), p. 94; und 21 (1906), p. 192.

386) Diese C4 ist metiioJisch als Projektion jener im S4 von G. Marietta,

Ann. di mat. (3) 8 (1902), p. u7 studiert worden. Wir ffigen hier ein, daB in

ahnlicher Weise A. L. Hjelmann, Ann. Ac. Sc. Fennicae, sr. A, 3 (1912), Nr. 11

die rationalen C5 von Sa
als Projektionen der normalen (d. h. einem

&amp;gt; ange-

horenden), die er ebenfalls studiert, behandelt hat.

387) Clifford, ,,Loci&quot;,
hat bemerkt, daB im allgemeinen Falle diese C durch

Parameter so dargestellt werden kann: x
i =(t a^) (i

= l, ..., n).

388) Dieser Fall ist vou G. Zecca, Giorn. di mat. 25 (1887), p. 333, behan

delt worden. Wenn die reelle C einen isolierten Doppelpunld hat, BO sind die

n Punkte mit stationaren Hyperebenen samtlich reell. Wenn sie dagegen einen

gewohnlichen Knotenpunkt hat : so ist fiir ungerades n ein einziger jener

Punkte reell; fur gerades n keiner, oder auch zwei (das entspricht Eigen

schaften der Cn von &amp;lt;Sn ,
welche die idealen Sehnen von den gewohnlichen unter-

scheiden).
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(n fc)-punktiger Beriihrung; und die C kanu dadurch dargestellt wer-

den, daB man die n Koordinaten gleich 1, t, t*,
. .

.,
fi

t
tf*+

2
,

1*+ 3
f

. . . r

t
n

setzt.
389

) Allgemeiner sind rationale Kurven mit unendlich vielen

automorphen Kollineationen diejenigen C ernes beliebigen Raumes,
bei deren Pararneterdarstellung die x gleich ganzen Potenzen eines

Parameters t gesetzt werden konnen: woraus (Nr. 24) die Singulari-

tat folgt, die sie in den beiden Punkten (t
=

0, t = oo) aufweisen, die

fix fur die G^ von Kollineationen sind. 390
)

Andere bemerkenswerte rationale C n von Sr sind diejenigen, die

r -j- 1 Hyperebenen mit w-punktigen Beriihrung gestatten (insbesondere

samtliche Co mit r = n 1), die ajso derart in Parameterform dar

gestellt werden konnen, daB man die x
i
=

(t a,.)

n
setzt.

391
)

Endlich erwahnen wir die speziellen Untersuchungen iiber die

rationalen (7
4 376

) uud C5 392
): und andere fiber die unendlichen Systeme

von rationalen Kurven. 398
)

389) G. Loria, Rend. Circ. mat. Palermo 2 (1888), p. 201. Aus den Fallen,,

in denen Gruppen endlicher Ordnung existieren, hat Loria fur =
6, 8, 12 die

tetraedrischen
,
oktaedrischen

,
ikosaedrischen C hervorgehoben. G. Marietta,

Rend. Palermo 25 (1908\, p. 376 hatbemerkt, daB im Falle der Gruppe unendlicher

Ordnung, der im Texte angegeben ist, auch oo 1

Reziprozitiiten vorhanden eind,

die die Kurve in die oo 1 ihrer Schmiegungshyperebenen iiberfiihren (und die

singularen [k] und [n Tc 2] untereinander vertauschen). Sie sind Polarsysteme.
Wenn n = 2k-\-2 ist, so tritt eine zweite oo 1 von Reziprozitaten anf (welche
die beiden singularen [k] festbaiten): diese entbalt ein Nullsystem und ein

Polarsystem.

390) G. Marietta, zitiert in S89
), hat den Fall einer &amp;lt;7&quot; des [2A-J-1] mit

n&quot;^&amp;gt;2k-\- betracbtet, die zwei [k] mit (n &)-punktiger Beriihrung zuliifit.

Alsdann gestattet diese auBer einer G
l
von Kollineationen, oo 1 involutorische

Kollineationen, welche die beiden singularen Punkte vertauschen. Es gibt oo 1

Hauptsehnen (die namlich in den Schmiegungshyperebenen ihrer Stiitzpunkte

liegen).

391) Vgl. G. Marietta, Rend. Palermo 21 (1906)n p. 192, nnd speziell L. Ser-

zolari, Rend. Palermo 22 (1906),, p. 214. (Eine solche Kurve erhalt man als Pro-

jektion der Normal-C&quot; aus dem Raume, der r -f 1 Schmiegungshyperebenen ge-
meinsam ist.) Die r -(- 1 singularen Punkte entsprechen den Hyperschmiegungs-

hyperebenen in einem Polarsystem, wenn n gerade ist, in einem Nullsystem, wenn
n und r ungerade sind (wenn n ungerade und r gerade ist, so liegen jene
r -j- 1 Punkte in einer Hyperebene). Berzolari hat auch die Besonderheit der

Lage der Schmiegungs-[r 2] in jenen Punkten hervorgehoben. Vgl. auch

G. Marietta, zitiert in * 78
),
und L. Berzolari, Rend. Ist. Lomb. (2) 39 (1906), p. 419.

t)ber singuldre C&quot; und ihre Charaktere vgl. auch W. Fr. Meyer, Monats-

hefte f. Math. u. Phys. 4 (1893), p. 333.

392) G. Marietta, Rend. Palermo 19 (1905)1? p. 94. Eine Involution g\ auf

der Normal-Cjj hat ihre Gruppen auf den erzeugenden Ss einer Kegel-Ff. Die

ooe Geraden , die Scheitel fiir solche Kegel sind
,

hat Marietta studiert. In
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28, Elliptische Kurven. Fiir die elliptisclien Cn
,

d. h. ruit p = 1,

(0?), sind die 1., 2., 3., ... Range (Nr. 24): 2w, 3w, 4w, . .
.;

fiir

diejenigen im $r resultiert die Klasse rn und die Anzahl der statio-

naren Hyperebenen (r -\- l)w.

Besonders bemerkenswert ist die elliptische Normal-C*, d. h. die-

jenige von Sn _ r Diese hat n2
stationlire Hyperebenen (die samt-

lich voneinauder verschieden sind), deren n2
Beriihrungspunkte eine

Konfiguration von der Beschaffenheit bilden, daB die Hyperebene

durch n 1 derselben noch einen weiteren enthalt oder auch be-

riihrend an C ist. Clifford (,,Loci&quot;)
hat dieses Resultat aus der Dar-

stellung der C mittels elliptischer Funktionen (von den Perioden

cj1; CJ
2) erhalten, die man so einrichten kann, daB die Bedingung

daftir, daB n Puukte mit den Argumenten wt . . . WB einer Hyperebene

angehoren, UL -J- -\-un E^ (mod. oif
ra

2)
ist. F. Klein hat die

Darstellung der C mittels elliptischer Funktionen vertieft, um sie beim

Studium dieser Funktionen, der Modulfunktionen, usw. beniitzen zu

konnen. 894
) G. Castdnuovo hat sich dieser C bei der Behandlung der

Geometric auf einer elliptischen Kurve bedient. 895
)

Zwischen zwei elliptischen Kurven mit demselben Modul be-

jedet Ebene liegt eine derselben, durch jeden Punkt gehen oo* hindurch, die

einen kubischen Kegel bilden; usw. Die C des S4 hat im allgemeinen eine

dreifach schneidende Gerade, und oo 2 vierfach schneidende Ebenen: diejenigen

der Kegelschnitte der kubischen Regelflache, auf der die C liegt. Vgl. auch

eine Dissertation von M. J. de Boer, Schiedam 1907; und das Zitat von Hjel-

mann in s86
).

393) S. Kantor iiber lineare Komplexe rationaler Kurven (d. h. Komplexe

Ton der Beschaffenheit, daB durch einen Punkt allgemeiner Lage eine hindurch-

geht): Amer. Journ. 23 (1901), p. 1.

394) Math. Ann. 17 (1880), p. 133; Leipziger Berichte 1884, p. 61; und mehr

in den Abhandlungen der Sachsischen Ges. der Wissensch. 13 (1885), p. 339.

Vgl. auch Klein-FricJce, Vorlesungen iiber die Theorie der elliptischen Modul

funktionen, Leipz. 1890, 1892. Bezeichnet man mit a(u) und p(w) die bekannten

elliptischen Funktionen, so kann man die Normal-Cw so darstellen:

QXi = a(u a;.) a(u a -} ...a(u af}

) (t
= 1, . . ., n),

wobei die a solche Konstanten sind, daB
^]qC*)

= Q ist; durch passende spe-

zielle Wahl des Bezugssystems kann man einfachere Darstellungen erhalten,

z. B. die folgende fur ungerades n== %v -f- 1

Die Bedingung dafur, daB mn Punkte der Gn die Schnitte dieser mit einer

Form der Ordnung m sind, besteht darin, daB die Summe ihrer mn Parameter

kongraent Null ist.

395) Atti Ace. Torino 24 (188889), p. 4.
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stehen oo-viele birationale Korrespondenzen : ebenso zwischen den

Punkten einer solchen Kurve. 396
)

Handelt es sicli urn eine Normal-Ci,
so hat man dariiber spezielle Siitze

397
): Segre hat das Studium einer solcher

C mit demjenigen der Regelflachen verkntipft
898

),
die von den Ver-

bindungsgeraden der Paare homologer Punkte der genannten Korrespon
denzen gebildet werden, Regelflachen, die fur die Korrespondenzen
erster Art 396

)
rationale Normalflachen sind. In jedem System von

Korrespondenzen gibt es n2 Kollineationen : diejenigen des ersten

Systems werden involutorische Kollineationen. Durch die Betrachtung
dieser erhalt man u. a. die folgende Eigenschaft der n2

Hyperoskula-

tionspunkte: wenn n prim ist, so gibt es n-\-\ w-Flache, deren jedes in

seinen n Hyperebenen samtliche n2 Punkte enthalt. 3
&quot;)

396) Auf einer Kurve gibt es erstens die Korrespondenzen (erster Art), dar-

gestellt durch u = w -f- konat., die involutorisch und durch die g\ gegeben sind,

die auf der C existieren ; dann (2. Art) die u = u -f- konst., die als Produkte jener
erhalten werden konnen (unter ihnen befinden sich 3 involutorische, Hauptinvolu-

tionen, die den Werten
, -^,

1 - der Konstanten entsprechen).mm a

AuBer diesen 2 Systemen von Korrespondenzen gibt es, wenn die C singular

iat, d. h. harmonisch oder dquianliarmoniscli , bez. die beiden Korrespondenz-

systeme w ^+ j/ lw-)-konst. oder die 4 Systems w = + au + konst. (wo u

eine imaginare kubische Einheitswurzel ist). Vgl. C. Segre, Atti Ace. Torino 24

(188889), p. 734 (mit Bibliographic, der noch S. Kantor, Atti Torino 29 (1893

94), p. 9 hinzuzufugen ist).

397) Castelnuovo, zitiert in 89S
): eine birationale Korrespondenz zwischen

zwei Normal-Ci ist in oo-vielen birationalen Korrespondenzen zwischen ihren /SM_ 1

enthalten. Segre
396

): auf der Normal-C&quot; kann man n Korregpondenzen eines

gegebenen Systems (unter denen n 1 beliebig angenommen werden kSnnen) von

der Beschaifenheit finden, daB von n Punkten, die in einer Hyperebene liegen,

die in bezug auf die n Korrespondenzen bez. homologen ebenfalls Punkte einer

Hyperebene sind. Vgl. auch iiber ein-eindeutige Korrespondenzen auf normalen

C&quot;: F. Amodeo, Ann. di mat. (2) 19 (189192), p. 1 u. 146.

Fur eine beliebige der drei obengenannten Hauptinvolutionen (vgl.
S86

)) anf

der Normal-C&quot; eind die oo 1 Paare ihrer Punkte, betrachtet als Enveloppen
der zweiten Klasse von Hyperebenen, unter den Q eines und desselben linearen

Tangentialsystems oo71
&quot; 1 enthalten (fiir w = 4, 6 bei E. Bricard, Bull. Soc.

Math, de Fr. 34 (1906), p. 17).

398) Math. Ann. 27 (1886), p. 296.

399) Fiir n= 3 sind es die vier Wendedreiecke der C8
. Fiir n= 5 vgl,

L. Bianchi, Math. Ann. 17 (1880), p. 245. Segre erhalt jenen Satz aus diesem

anderenbezuglichderw* - - -Achsen der n s involutorischen Kollineationen des
L ^ J

ersten Systems: die Hyperebene, die zwei derselben verbindet, enthalt stets

auch weitere n 2 derselben.

Castelnuovo, zitiert in S95
), hat dagegen die Kollineationen des zweiten

Systems ,
die zyklisch von der Ordnung n sind, in Beziehung zu den Hyperosku-

lationspunkten betrachtet.
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Fiir die normale C&quot; hat man SchlieBungstheoreme analog den-

jenigen der Steinerschen Polygone. Gibt es z. B. ein einfaches w-Eck
r

das der C eingeschrieben ist, mit m = hk, derart, dafi seine m
Seiten von der Dimension li 1 in Hyperebenen mit m festen

Gruppen von w h Punkten der C liegen, so existieren oo-viele der-

artige m-Ecke, und zwar kann man beliebig h 1 aufeinanderfolgende

Ecken nehmen. 400
)

1st eine normale elliptische C von gerader Ordnung n = 2w ge-

geben, so hat eine ihrer g
1

als Residuum 1

)
in bezug auf die glm~

l

der hyperebenen Schnitte eine andere g~ 1
: die oo&quot;

i
~

1

[m 1], welche

die Gruppen dieser enthalten und die oom ~ l

[m 1], welche die

Gruppen der ersten enthalten, erfiillen eine und dieselbe Hyperflache

V%m -2 f
die durch m projektive Biinde erzeugt werden kann, deren

Achsen sich unter den genannten [m 1] befinden. 402
)

Durch Ver-

anderung der g~ 1 erhalt man so die F m_2 eines Biischels, die

namlich durch die F2?n _ 3 von der Ordnung w3
hindurchgehen, Ort der

[m 2], die (ni l)mal schneidende Raume von C sind. 403
) Ins-

besondere gibt es vier autorcsiduale g
1

,
die vier partikulare Hyper-

flachen dieses Biischels liefern: sie haben als Doppelgebilde vier F
8ni _ 4

von der Ordnung (m -}- 1)3 ,
die den Ort der Punkte bilden

,
durch

welche unendlich viele (anstatt nur 2, wie im allgemeinen) wmal
schneidende [m 1] der C hindurchgehen.

404
)

400) Vgl. einen epeziellen Fall bei F. Amodeo, erste in I9T
) ziticrte Ab-

handlung.
Ein anderes Schliefiungsproblem 1st von A. Sclwnflies, Math, .Ann. 35 (1890),

p. 527 behandelt worden. Man nimmt ein einfaches m-Eck w, ...?*m ,
das der

Normal-C7 (w&amp;gt;n) eingeschrioben ist; man konstruiert die weiteren Schnitt-

punkte t . . . um der C mit den m aufeinanderfolgenden hyperebenen Seiten, und

nimmt sie als Ecken eines neuen einfachen m-Ecks; und analog bildet man

ein neues einfachee eingeschriebenes w-Eck; usw. Schonflies hat den Fall unter-

sucht, bei dem man, so fortschreitend, schlieBlich auf das erste m-Eck zurflck-

kommt; und yerweilt speziell bei einer Konfiguration, die aus einer gewissen An-

zahl von lauter einander zyklisch ein- und umbeschriebenen -Ecken besteht.

401) S. Ill C4 (Berzolari), p. 413.

402) Vgl. Nr. 9 und 18S
).

403) Fiir m = 3 vgl. E. Veneroni, Rend. Ist. Lomb. (2) 38 (1905), p. 523.

Im Sf, erhalt man so die allgemeinsten VI, die mittels dreier Jcollinearer Netze

erzeugt, werden Jconnen (auf einer solchen V bietet eich die C? als Ort der

Doppelpunkte dar, d. h. der Schnittpunkte von Tripeln homologer Ss ),
oder auch

die allgemeinsten V\ mit einer Doppel-Cf.

404) G. Marietta, Atti Ace. Gioenia Catania (5) 1 (1908). Fiir m = 3 hatle

schon C. Eosati, Rend. Ist. Lomb. (2) 35 (1902), p. 407 gefunden, daB die C\ des

Sf, auf 4 Ferowfiseschen JP4 (Nr. 33) Hegt, deren assoziierte FJ ein Biischel

bilden, usw.
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YL Flachen.

29. Flachen; ihre Tangentialraume usw. Man habe im $r (V&amp;gt;3)

eine Flache F von der Ordnung n, und es sei P ein einfaclier Punkt

derselben. Projiziert man F auf Ss ,
so beweist man, daB die beruh-

renden Greraden an F in P, d. h. die Tangenten an die Linien von F
}

die durch P hindurchgehen, ein Biischel bilden, dessen Ebene TC

beriihrend oder Tangentialebene an F in P heiBt. 405
)

Die Raume, die

durch st hindurchgehen, heiBen ebenfalls beriihrend oder tangential an F
in P: die Hyperebenen durch % sind diejenigen, die F nach einer G
mit P als Doppelpunkt schneiden; ein [r 2] durch jt hat in P einen

vierpunktigen Schnitt mit F.

P. DeZ Pezzo hat den Gegenstand mittels einfacher synthetischer

Betrachtungen weiter vertieft.
406

) Projiziert man von yt aus die P unend-

lich benachbarten Punkte von F, so ist der Ort der oo 1

projizieren-

den Ss ein quadratischer Kegel Kl t
der gleichzeitig der Ort der

oo a

Schmiegungsebenen in P an die C von F ist, die durch P
hindurchgehen.

407
)

Der Raum J7
5 von K heiBt 3-beruhrend oder 0s7cw-

lierend in P; die Hyperebenen durch ihn sind diejenigen, die F
nach (7 schneiden, die in P einen dreifachen Punkt haben; die [r 2]

durch 775 haben in P einen 9-punktigen Schnitt mit F. Im allgemeinen

gibt es fur beliebiges I der Art, daB die Anzahl L = (I -J- 1)2 1
&amp;lt;

r

ist, in P einen l-beriihrcnden IIL von der Dimension Z derart, daB

die Hyperebenen durch diesen diejenigen sind, deren Schnitte mit F P
zum Z-fachen haben, und die [r 2] durch ihn haben V Schnitte

mit F, die in P zusammenfallen. Die oo
&quot; 1

Schmiegungs-^_ 1
in P

an die C von F, die durch P hindurchgehen, liegen in
IZ^..

408
)

Die oo 1

\L -f- 1], die aus IIL die P unendlich benachbarten Punkte

von F projizieren, bilden einen Kegel der Ordnung ?,
der in dem

(I -f- 1)
- beriihrenden Raum liegt.

Aus diesen Satzen ergeben sich unmittelbar die wichtigen Tat-

sachen, die bei der Projektion von F auf. einen niedrigeren Raum

In der zitierten Abhandlung von Marietta begegnet man, init der Cl des Sw _ s

mit tmgeradem ,
einem Nullsystem.

405) E. Caporali, Mem. di Geometria, Napoli 1888, p. 316, nennt dagegen

Tangentialebene eine Ebene, die eine Tangente enthalt, und Hypertangeniialebene

die n aller Tangenten.

406) Rend. Ace. Napoli 25 (1886), p. 176.

407) Jede der F in P tangierenden Geraden ist Tangente an oo-viele C von

F, deren Schmiegungsebenen gerade einen jener Ss von K bilden.

408) So bilden die oo s
Schmiegnngs-S,, eine F6 im S9 ,

von der Ordnung 5,

Ort von oo 1

^, die durch hindurchgehen: vgl. C. Segre*
11

).
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eintreten. 409) In speziellen Fallen treten Modifikationen auf, z. B. wenn F
eine Regelflache 1st.

410
)

Die angefiihrten Siitze von Del Pezzo iiber die Tangentialraume

sind, gleichzeitig mit anderen, analytisch wiedergefanden von C. Segre.
in

~)

Die homogenen Koordinaten x
f

des Punktes x, der F beschreibt,

seien gegeben als Funktioneu zweier Parameter TI? T2 ;
und es seien

mit x*, xhk
,
... die Punkte bezeichnet, die als Koordinaten die Ab-

leitungen der x
t

in bezug auf TA? oder in bezug auf r
h
und r

k ,
. . .

haben. Alsdann wird % die Ebene von x, xl
,
x2

;
II5 wird der Raum

dieser drei Punkte und von x11
,
xlz

,
a;
22

;
JT9 wird der Raum dieser

sechs Punkte imd von a;
111

,
a;
112

,
a;

122
,

a;
222

;
usw. Auf diese Weise

lassen sich einige Spezialfalle als moglich erkennen, die friiher nicht

betrachtet waren. So beschaftigt sich Scgre mit dem Falle, *in dem

die Punkte x, x\ x*, a;
11

,
a:

12
,

a:
22 immer linear abhangig sind, so daB

sich der Kegel K\ von friiher auf einen doppelt zu zahlenden $4 re-

duziert, oder die Hyperebenen, die in F Schnitte mit einem drei-

fachen Punkte in einem gegebenen Punkte P geben, sind alle die-

jenigen, die durch einen S (anstatt durch einen $5) hindurchgehen.

Diese Flachen sind diejenigen, die ein doppeltes System von Linien

enthalten, analog einem konjugierten doppelten System auf einer

Flache von 53
.

412
) Sie konnen auch charakterisiert werden durch

409) P. Del Pezzo, Rend. Ace. Napoli 25 (1886), p. 205. Wenn man F auf

Sk Qc ]&amp;gt; 2) aus einem [r k 1] Q prqjiziert, der von allgemeiner Lage sei, oder

ge7.wungen 1st, F in 1
,
2

,
... Punkten allgemeiner Lage zu schneiden, so wird

die Korrespondenz zwischen F und ihrer Projektion $ im allgenaeinen ein-ein-

deutig sein. Die Z-beriihrenden SL von F werden (wenn JL&amp;lt;& ist) als Z-beriih-

rende SL von $ projiziert. Wenn SI (den F in P Z-beriihrenden) TLL enthalt, so

ergibt sich als Bild von P auf &amp;lt;& eine rationale O (die Cv
von F, fiir die P

s-fach ist, wo
s^&amp;gt;0 ist, werden in die Cv~ t von $ projiziert, die C1 in s Punkten

achneiden). Wenn Si, a
t
Punkte von F, a

s Tangentialebenen, .. ., a, Z-beriih-

rende SL, ... enthalt, so reduziert sich $ auf die Ordnung n a
x

4 a,

- Z
2
a, ....

410) Wenn F eine Eeffelflache ist, so bilden die Tangentialebenen in alien

Punkten P einer geradlinigen Erzeugenden y von F ein Biischel um g; und im

allgemeinen liegen die Schmiegungs -Si^ l
in P an die C von F, die durch P

hindurchgehen, in dem [2Z 1], der g mit den sukzessiven Z 1 Erzeu

genden verbindet. Del Pezzo, Rend. Circ. mat. Palermo 1 (1887), p. 241. Proji

ziert man F aus einem [r k 1]&, der P enthiilt, nach der Flache $,

BO wird diese eine Regelfliiche, und einer ihrer Punkte A wird das Bild von g,

so daB den Cv
von JP, fiir die P s-fach ist, und die g in weiteren q Punkten

achneiden, auf $ C v~ s
entsprecheu, fur die A g-fach ist.

411) Atti Ace. Torino 42 (190607), p. 1047.

412) Unter diesem Gesichtspunkt findet man sie schon (unter dem Namen

leseaux) bei C. Guichard, Ann. EC. Norm. sup. (3) 14 (1897), p. 467; 15 (1898), p. 179
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Betrachtung der F die Ort der Tangentialebenen. von F ist. Fur

eine beliebige F geschieht es
;
daB in samtlichen Punkten einer F be-

riihrenuen Geraden der $4 ,
der F4 beriihrt, fest ist (so daB die

F4 im allgemeinen nur oo 3
Tangential-$4 besitzt); aber weun die F

von der besonderen Art ist, von der wir gesprochen haben, so ist der

Tangential-54 an die F4 in samtlichen Punkten einer beriihrenden

Ebene von F fest (dalier hat die F4 nur oo 2

Tangential-^).
41

)

Das, was bis hier gesagt worden ist, erfordert nicht die Algebraizitat

der Flacheu. Yon nun an werden wir uns auf algebraische Flachen

beschranken. Wir bemerken, daB es noch keine fur einen beliebigen
Raum giiltigen allgemeinen Untersuchungen iiber die mehrfacfien Punkte

einer F gibt.
414

) Indcssen erhiilt man noch einige erste Eigenschaften
unmittelbar aus einer Projektion in $

3
: so hat ein s-facher Punkt einen

Tangenterikegel von der Dimension 2 und von der Ordnung s, der

zerfallen kann. Im Falle der Doppelpunlde hat F. Severi eine Unter-

scheidung eingefiihrt
415

),
bei der er uneigenilich nennt einen (notwendig

biplanaren) Doppelpunkt P von der Beschaffenheit, daB ein hyper-
ebener Schnitt der F, der durch P hindurchgeht, dasselbe Ge-

schlecht hat wie ein hyperebener Schnitt allgemeiner Lage
416

): (so
daB durch Projektion von F auf $3 P imuier in einen Punkt einer

Doppellinie projiziert wird; oder: sdmtliclie Gerade durch P liegen in

der Jf4 der Sehnen der F).

20 (1903), p. 181. Vgl. auch E. E. Levi, Ann. Scuola Norm. sup. Pisa 10 (1908),

p. 1 (Dissertation von 1905).

413) Die Koordinaten x
i
der Punkte von F sind Funktionen von T^, L6-

sungen einer und derselben partiellen Differentialgleichung zweiter Ordnung, linear

und homogen in der unbekannten Funktion uiid in den ersten und zweiten Ab-

leitungen (Gleichung von Laplace}. Wenn diese Gleichung ^ara6oZisc7t ist, so

wird das konjugierte Doppelsystem von F ein einfaches System von asympto-
tischen Linien von jP, d. h. von Linien, deren Schraiegungsebenen mit den Tan

gentialebenen an F zusammenfallen, so daB die Tangenten an jene Linien als

dreipunktige Tangenten von F betrachtet werden konnen.

414) Man kann fragen, ob eine Flache eines gegebenen Raumes, z. B. des

8 ,
mit beliebigen Singularitaten ,

als Projektion einer Flache eines hoheren
Raumes ohne mehrfache Punkte erbalten werden kann: so daB durch weitere

Projektion dieser auf Ss die birationale Transformation der ersten Flache in eine

andere mit geicohnlichen Singularitaten (d. h. rnit einer Doppellinie mit dreifachen

Punkten fur diese Linie und fiir die Flache) erhalten wird. (Vgl. fur Kurven
S34

) und
S57

).) Das ist von P. Del Pezzo, Rend. Circ. mat. Palermo 2 (1888), p. 139

versucht worden. Vgl. C. Segre, Ann. di mat. (2) 26 (1897), p. 1 (Nr. 26 u. f.).

B. Levi hat die Frage in Atti Ace. Torino 33 (189798), p. 66 bejahend gelost.

415) Rend. Circ. mat. Palermo 15 (1901), p. 33.

416) Das Geschlecht eines hyperebenen Schnittes allgemeiner Lage einer

Flache werden wir Schmttgeschlecht der Flache nennen.
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Niclit einmal iiber die Charaktere der F und ilire Beziehnngen,

analog deiijenigen beziiglich der C, liegen vollstandige Utersuchungen
vor. Fiir eine allgemeine F von S, d. h. von der Beschaffenheit, daB

sie aus einem Punkte allgemeiner Lage in S3 nach einer F mit aus-

schlieBlich gewohnlichen Singularitaten projiziert wird, kann man die

folgenden 4 unabhangigen Charaktere nehmen: n Ordnnng, ri Anzahl

der F beriihrenden Hyperebenen eines Biischels (Klasse von F), a

Rang der hyperebenen Schnitt-C allgemeiner Lage, t Anzahl (^ 0)

der scheinbaren dreifachen Punkte, d. i. der Trisekanten, die durch

einen Punkt allgemeiner Lage hindurchgehen. Alsdann wird die An

zahl j der Tangentialebenen, die durch einen Punkt allgemeiner

Lage hindurchgehen:

j = [a (3w 4) n (n 1) (n 2) + 6 1 2 w ];

und die F enthalt notwendig (w)2 % (a -f- f) uneigentliche Doppel-

punkte (Seoeri*
a

fy.

Unter der Voraussetzung, da6
3h~^&amp;gt;r

2 ist, erfullen die 8hf

die je h -f- 1 der Punkte von F verbinden, im allgemeinen mit

ihren Pvmkten den ganzen Sr . F. Palatini hat bewiesen 418
),

daB die

einzigen Flachen, die hiervon eine Ausnahme rnachen, sind: die

Flache von [3h + 2], die auf die Ebene mittels des Systems der C8 *

mit einem gemeinsamen (2h 2)-fachen Punkte und h 1 Doppel-

punkten abgebildet werden kann; und auBerdem, fiir li == 4, die

417) Zitiert in 41B
).

Fiir den Fall der Regelflachen (Nr. 31) war die Anzahl

der Doppelpunkte schon von Segre und Tanturri gegeben worden;&amp;lt;vgl.
4S4

).

Im St existieren F aller Ordnungen mit t = (die I&amp;lt;\
welche auf den Q liegen).

Diejenigen mit t=l sind von E. Ascione, Rend. Lincei (5) 6 (1897^ , p. 162,

und von Severi, a. a. 0. bestimmt worden; es sind: die F*, Prpjektion der

Feroneseschen Flache (Nr. 33), die F*, die auf die Ebene durch ein lineares

oo*-System von s durch 4 Punkte abgebildet wird, die rationale Regelflache

Fs
,

die F&
,

die mittels 4 projektiven Netzen erzeugt werden kann. G. Mar

ietta, Rend. Circ. Palermo 34 (1912),, p. 179 hat diejenige mit e = 2 untersucht (er

findet, daB nur 3 im Sinne des Textes allgemeine existieren: die elliptische Regel

flache F9 und zwei spezielle rationale I*
6

,
F 7

).

Im S6 hat eine F im allgemeinen eine gewisse Anzahl u von scheinbaren

Doppelpunkten, d. h. von Sehnen, die durch einen Punkt allgemeiner Lage des S&

hindurchgehen (so daB sie bei Projektion der F auf 8t u uneigentliche Doppel

punkte geben). Severi hat gefunden, daB die F von S6 mit u = nur die Vero.

neseschen F* sind; und daB diejenigen mit u=l nur die Regel-F
4 und die Fa

sind, die auf die Ebene durch siimtliche C* durch 4 Punkte abgebildet wird.

418) Atti Ace. Torino 41 (19056), p. G?4. Fiir 7t == 1 erhalt man die F*

von Veronese: Fall von u = in 417
).

Im allgemeinen gibt das Theorem von

Palatini einen einfachen Beweis fur die Darstellbarkeit der ternliren Form

n. Grades mittels einer Summe von n. Potenzen: vgl. Nr. 44 und 68S
).
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von 54 ,
die auf die Ebene mittels des Systems samtlicher (7

4
abge-

bildet werden kann. 419
)

30. Rationale Regelflachen. Die rationalen Normal-RegelfLachen

der Ordnung n sind diejeiiigen des $M+1 .

420
) Sie konnen erzeugt werden

(Nr. 9) als Ort der den homologen Hyperebenen vonn projektiven Biischeln

gemeinsamen Geraden, welche Biischel als Achsen willkiirliche Se-

kantenraume haben (d. h. Raume von C&quot;&quot;

1 der .F); oder als Ort der

Punkte, welche homologen Ebenen zweier kollinearen Gebilde, die als

Achsen zwei Erzeugende haben, gemeinsam angehoren.

G. Segre hat die Leitkurven (= C, welche die Erzeugenden in

einem einzigen variablen Punkten schneiden) von der niedrigsten Ord

nung, mittels hyperebener Schnitte der Normal-.Fn
,

die durch eine

moglichst grofie Anzahl von Erzeugenden hindurchgehen, gefunden.
421

)

Nennt man p,
diese niedrigste Ordnung, so ist /i &amp;lt;I

.

422
) Der allye-

mcine Fall ist, fiir ungerades n, derjenige, in dem eine Leitlinie

der Ordnung - - vorhanden ist; fur gerades n derjenige von oo-
1

vielen Leitlinien der Ordnung y.
423

)
In jedem Falle sind die Nor

mal -Fn
,

die einem gegebenen /i entsprechen, samtlich projektiv

untereinander und konnen als Orter der Verbindungsgeraden der

Punkte konstruiert werden, die einander auf 2 Normalkurven der

Ordnungen ^, n a entsprechen
424

): daraus ergibt sich die folgende

419) Wir vermerken auch die von G. Scorza, Rend. Ist. Lomb. (2) 41 (1908),

p. 913 ausgefuhrte Bestimmung der Flachen des Sr (r&amp;gt;5) von der Beschaffen-

heit, daB der S& ,
der die F in zwei Punkten allgemeiner Lage beruhrt, immer in

oo-vielen Punkten beruhrt. Jede derartige Flache ist: abwickelbar; oder eine Regel-

flache, die aus einer passenden Geraden in einen [r 2] nach einer abwickel-

baren Flache projiziert werden kann; oder sie ist der Ort von oo 1
Kurven, die in

Ebenen liegen ,
die durch eine feste Gerade hindurchgehen ;

oder eine Flache,

des jSG ,
die auf dern Kegel F| liegt, der eine F* von Veronese projiziert.

420) Veronese, n Behandlung&quot;, Nr. 55, p. 228.

421) Atti Ace. Torino 19 (1884), p. 355. So hat Segre fur die rationalen

Regelflachen des S3
Resultate wieder gefunden, die mittels ebener Abbildung

A. Armenante, Ann. di mat. (2) 4 (1869 70), p. 60, und speziell A. Clebsch, Math.

Ann. 5 (1872), p. 1 erhalten hatten.

422) So hatte Veronese (,,Behandlung&quot;, Nr. 57, p. 230) bemerkt, daB die Regel-

flache Fs des $4 eine Leitgerade zulaBt.

423) So driickt sich P. Del Pezzo, Rend. Ace. Napoli 24 (1885), p. 212 aus;

durch Betrachtung des Umstandes, daB in den anderen Fallen die genannten

Minimalleitkurven in eine gewisse Anzahl von Erzeugenden und eine Kurve

3iiedriger Ordnung zerfallen.

424) Die Verbindungsgeraden homologer Pumkte zweier Kurven von den
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analytische Darstellung:

Projiziert man die Fn auf eine Ebene it aus einem passenden

[n 2], so erhalt man eine eineindeutige ebene Abbildung, in welcher

den hyperebenen Schnitten von F auf n Cn ~ h
niit einem (n h 1)-

fachen und n 2h 1 einfachen gemeinsamen festen Punkte ent-

spreehen: wo h
&amp;lt;^ ft (sogar In

&amp;lt; ft
im Falle w = 2ft) ist. Vgl.

421
).

Die ebene Abbildung erlaubt samtliche Cm zu erhalten, die

auf einer (auch nicht-normalen) rationalen Regelflache der Ordnung n

existieren. Diejenigen (irreduziblen), die jeder Erzeugenden in Jc

Punkten begegnen, bilden, wenn m
^&amp;gt;

k (n ft)
ist (mit dem Zeichen

&amp;gt;,

wenn n = 2ft ist), ein lineares System von der Dimension

(ft _|_ i) OT _
(fc -j_ i)8W 4.

425
).

Die Normalregelflacne von der Ordnung M, mit Leitkurve nied-

rigster Ordnung ft, gestattet eine kontinuierliche automorphe pro-

jektive Gruppe von der Dimension n 2ft -j- 5, wenn
ft &amp;lt;

- ist

von der Dimension 6, weun ft
= ist.

426
)

Besondere rationale Regelflachen begegnen uns in anderen Num-

mern, z. B. in Nr. 34 die F* von 54.&quot;

7

)

Ordnungen v, v
,
die in ein-eindeutiger Korrespondenz stehen, mit z selbst-

entsprechenden Punkten, bilden eine Regelflache von der Ordnung v -f- v z.

425) Fur k= 1, d. h. fur die Leitkurven, ist das in einer Formel von Segre

uber die Regelflachen von beliebigem Geschlecht (Nr. 31) enthalten. Fur jedes

k vgl. F. Palatini, Giorn. di mat. 36 (1898), p. 368. Die Formel gilt auch dann

uoch, wenn die rationale Regelflache ein Kegel ist: in einem solchen Falle ge-

niigt es, ^ = zu setzen, und unter A; die Anzahl der variables Punkte za ver-

stehen, in denen die (7&quot; jede Erzeugende schneiden.

Wenn m&amp;lt;ikn ist, so konnen die genannten C auf der rationalen Normal-

regelflache Fn des Sn + l
immer als Durchschnitte mit Hyperflachen der Ord

nung k (auBer kn m Erzeugenden) erhalten werden: Bemerkung von Segre fvir

k=2 und von G. Fano im allgemeinen, Mem. Ace. Torino (2) 44 (1893), p. 336

(FuBnote zu p. 34647).

426) Dieses wurde Segre von G. Fano mitgeteilt (und gilt auch noch fill-

die Kegel, wenn man (i
= setzt): vgl. H. Molirmann, Rend. Palermo 32 (1911).

p. 176 u. 183, wo die angefiihrten Satze als Spezialfalle allgemeinerer Satze xiber

die rationalwn Normalflachen bewiesen und angegeben sind.

427) tlber die Regelflachen F* des S6 vgl. Nr. 14 und 24 der Abhandlung

von U. Perazzo, zitiert in 158
).

Bemerkenswerte F6 des St bei P. H. Scliouie,

Proc. Ak. Amsterdam (1905), p. 489.
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31. Begelflaohen im allgemeinen. C. Segre hat die Untersuchungen
iiber die Regelflachen (Nr. 30) zuerst auf die elliptischen (p = 1) aus-

gedehnt und dann auf diejenigen vom beliebigen Geschlecht p, und

dadurch aus dem Hyperraum neue Resultate auch fur die Regelflachen

des S3
erhalten.

Die elliptischen Regelflachen Fn
,

die nicht Kegel sind, haben

als Norraalraum einen \n I].
428

) Um die Leitkurven niedrigster

Ordnung zu erhalten, kann man noch (wie fiir p = 0) zu hyperebenen
Schnitten in passender Lage seine Zuflucht nehmen. Wird die Ord

nung dieser Leitkurven ft genannt, so hat man im allgemeinen: fiir

ungerades n oo - viele Leitkurven der Ordnung [i
= n

~^ ,
so daB

durch jeden Punkt von F zwei derselben hindurchgehen; fiir gerades

n zwei Leitkurven von der Ordnung ft . Aber es kann geschehen,

daB die letztgenannten zusammenfallen oder oo- viele werden; und es

H
kann [i &amp;lt;

~-
werden, in welchem Falle die Fn mittels zweier ellip-M

tischer Kurven ton den Ordnungen ft, n ft, die in ein-eindeutiger

Korrespondenz stehen, erzeugt werden kann. 429
)

Auf einer Regelflaehe Fn von beliebigem Geschlecnte p habe

man eine Cv vom Geschlecht it, die jeder Erzeugenden in k va-

riablen Punkten begegnet. Aus dem Korrespondenzprinzip in einem

Hyperebenenbiischel folgt, daB Qc l)(2v Jen*) Erzeugende die C
beriihren: und durch Vergleich dieser mit der Anzahl, die sich aus

einer Formel von Zeuthen ergibt, folgt

(k l)v JT + 1 = (k\n Jcp + &.
430

)

428) Atti Ace. Torino 21 (1886), p. 868.

429) Projiziert man die Normal-Fn aus einem passenden [n 5] auf den

5&amp;gt;j ,
so erhalt man einen kubischen Kegel und eine ein-eindeutige Abbildung der

Fn auf diesen.

Die elliptische Norinalregelflache F5 des /S&amp;gt;4 begegnet uns bei C. Segre,

Rend. Circ. mat. Palermo 2 (1888), p. 45. In S4 sind die oo 1

geraden Linien,

die mit 6 unabhangigen Ebenen inzident sind, inzident mit oo 1
Ebenen; und

dual. Die Regelflaehe, die aus den oo 1
geraden Linien gebildet wird, und

die F3 der oo 1 Ebenen sind von der 5. Ordnung, elliptisch, mit einem und dem-

selben Modul. Die Ebenen schneiden die Regelflaehe nach kubischen Kurven,

die Regelflaehe ist der Ort der Doppelpunkte der F8 (vgl. das Ende von Nr. 2

und von Nr. 22).

Die elliptische Normalregelflache F6 des S5 kann im allgemeinen als Ort

der Geraden definiert werden, die sich auf 2 Ebenen stiitzen (die Ebenen der

beiden Leit-(7*) und auf 3 S& . So ist sie von V. Perazzo 168
)
studiert worden: er

hebt hervor, daB sie zusammen mit jenen Ebenen die Basis eines Netzes von Q
bildet usw.

430) C. Segre, Rend. Lincei (4) 3 (1887)2 , p. 3. Math. Ann. 34 (1889), p. 1.
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Aus dieser Formel fur ~k = 2 hat Segre, basierend auf dem Nor-

inalraum einer C v vom Geschlecht a (Nr. 26), bewiesen: Die Regel-

flachen von der Ordnung n und vom Geschlecht p haben einen Nor-

malraum von der Dimension n 2p -f 1 oder groBer. In diesem

2. Falle heiBen sie speziell: solche sind die Kegel.

Eine Regelflache mit p &amp;gt; 0, deren hyperebene Schnitte Normal-

kurven sind, ist ein Kegel. Eine spezielle Regelflache der Ord

nung n, vom Geschlecht p, mit einem Normalraum von der Dimen

sion r, enthalt immer, wenn n &amp;gt; 4p 2 oder r &amp;gt; 2p ist, eine spe

zielle Leitkurve von der Ordnung &amp;lt; 2 (n p -\- 1 r).
431

)

Um die (notwendig nicht-speziellen) Leitkurven einer nicht-spe-

ziellen Regelflache zu erhalten, betrachtet Segre diese als Projektion

einer Regelflache hoherer Ordnung aus einer passend gewahlten An-

zahl ihrer Punkte, und erhalt: die Leitkurven gegebener Ordnung

m &amp;gt;

!Lil l

bilden im allgemeinen ein System von der Dimension

&amp;lt;2m
_ n _ p + 1: so daB im allgemeinen die Leitkurven der

niedrigsten Ordnung eine gewisse Anzahl von Kurven der Ordnung

(
n _J- p 1), oder auch oo 1 C von der Ordnung (n -\- p) sind. Der

Index des geuannten Systems (d. h. die Anzahl derjenigen C, die

durch 2m n p + 1 Punkte der F hindurchgehen) ist bestimmt

mit Hilfe des folgenden Theorems von G. Castelnuovo^} . Im Sr ist die

Anzahl der Hyperebenen, die r Erzeugende einer gegebenen Regel

flache von der Ordnung ,
vom Geschlecht p, enthalten:

(
r + l)r 0)i (n r l)r _ 2 + (p), (n r 3),_ 4

----
,

wo man bei dem ersten verschwindenden Glied haltmachen muB.

Daraus folgt, wenn ^ die niedrigste Ordnung der Leitkurven ist,

daB der Index des Systems der Leitkurven von der Ordnung m

w __ 1 und auch n ,u ;
ist:

1 + O)i + (P\

Wenn m gentigend groB ist (d. h. ^ n (i +p), so wird dieser Index

2?, unabhangig von m. 433 s

)

Zwei C von den Ordnungen v, v\ welche die Erzeugenden von F in fc, ft

Punkten echneiden, schneiden einander in vk -f- v k nick Punkten.

431) Natiirlich kann hier und anderswo eine Leit-C^ auch auf eine s-fache

O&quot; reduziert werden, wo i/ = Sft ist.

432) Rend. Circ. Mat. Palermo 3 (1889), p. 27. Der Beweis ist mittels Zer-

falls der Regelflache durchgefiihrt worden.

433) Diese Satze konnen auch auf die Kegel angewandt werden, indem man

ft
= setzt. - Wenn 2fi&amp;lt;-p-fl ist, enthalt die Regelflache auBer den C&quot;

Leit-C jeder Ordnung, von n ft
an.
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Bine Regelflache des $4 ,
von der Ordnung n und vom Geschlecht

p, hat im allgemeinen (n 2)2 3p Doppelpunkte (Paare von

inzidenten Erzeugenden).
454

)
Die Geraden, welche eine dreipunktige

Beriihrung mit jener Regelflache haben (d. h. mit 3 konsekutiven

Erzeugenden inzident sind), bilden eine andere Regelflache (Trans
versalflache} von der Ordnung 6 (n -j- 3p 3); und die Linie, Ort jener

Beriihrungspunkte, hat die Ordnung 3w -f- Sp 8.
435

)

32. Rationale Flachen. Die Formeln QXt
=

/*f (yl y2 y3) (t=0,
1,2,..., r), wo die f\ Formen der Ordnung m sind, lassen den

Punkten y einer Ebene x die Punkte x einer F des Sr derart ent-

sprechen, daB den hyperebenen Schnitten von F in der Ebene die C&quot;*

des linearen Systems \f\, d. h.J^
1

/^f.(y)
=

zugeordnet sind. Man

sagt, die F ist rational, und daB sie durch dieses lineare System abge-
bildet wird. Die Eigenschaften der rationalen FJachen von Sz hinsicht-

lich der Linien, die gegebenen Linien oder Fundamentalpunkten ent-

sprechen, gelten auch in Sr
.

436
)

Die Abbildung von F auf a; ist ein-eindeutig (vgl. Nr. 6), wenn

[ f \

nicht mittels einer Involution gebildet ist, d. h. nicht von der

Beschaffenheit ist, daB samtliche C dieses Systems, die durch einen

Punkt allgemeiner Lage y von ft hindurchgehen, notwendig durch ge-
wisse andere Punkte y }

... hindurchgehen, die mit y veranderlich

sind. Die Ordnung n von F ist alsdann gleich dem Grad von
| f ,

d. h. der Anzahl der veriinderlichen Schnittpunkte zweier C allge

meiner Lage von
| f\.

Wenn zwei Flachen durcli zwei lineare Systeme von Cm abge-
bildet sind, von denen das eine in dem anderen enthalten

ist, so kann

die eine Flache als Projektion der anderen betrachtet werden. 487
)

434) Formel von C. Segre, in der Arbeit von Tanturri 76
). (Vgl. auch

B7T
).) F. Chizzoni, Mem. Ace. Modena (3) 5 (1905), p. 273, hat die in dieser

Zahl von eventuellen mehrfachen Linien der Regelflache verursachte Reduktion

angegeben.

435) Fiir p = bei M. Morale, Atti Ace. Gioenia Catania (4) 14 (1901).

Spezieller fiir p= und = 4 bei G. Caldarera, Atti Ace. Acireale 7 (1896), p. 141.

436) So: Einer O&quot; von 7t, die mit den Multiplizitaten &amp;lt;f,-C&amp;gt;0)
durch die

Sj-fachenBasispunkte des Systems | f j hindurchgeht, entspricht aufF eine Kurve
der Ordnung mil ^Sj ef . Die Ordnung von F ist m 8 ^s 2

. UBW.

437) Betrachtet man innerhalb des gegebenen Systems j f \ dasjenige,
das man erhalt, wenn man neue Basispunkte vorschreibt, z. B. A als 2-fachen,

so wird die Fliiche
&amp;lt;&,

die durch das neue System dargestellt wird, die Projektiou
von F aus eiuem Raum Q, der den Punkt von F enthalt, der A entspricht, und
auch ihren Z-beriihrenden Raum (Nr. 29); und uingekehrt. Demnach werden
anf den rationalen Flachen die Satze der Nr. 29 iiber die Tangentialriiume ac

eine Flache leicht bestatigt.

Eacyklop. d. math. Wisiensch. Ill 2. GO
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Daber ist die F normal, wenn
| f \

das System samtlicher Cm

ist, die in den getrennten oder unendlich benachbarten Basis-

punkten (wenn solche vorhanden sind) die gegebenen Multiplizitaten

baben.

Sind kerne Basispunkte vorbanden, so setzt sich das System \f\

aus samtlicJicn Cm von TC zusammen, und F wird von der Ordnung w3
,

im E [$m(ni -f- 3)], und kann dadurch dargestellt werden, daB man

die x
t
alien Potenzprodukten von ylt #2 , y3

vom Grade m proportional

setzt. Diese besondere Fliiche ist von G. Veronese betrachtet worden 438
),

der spater ausfiibrlicber den Fall (m= 2) der F4 von 8&
beban-

delt hat (Nr. 33). Sie entbalt uur Kurven von eiuer vielfachen Ord

nung von w; diejenigen der Ordnung mn entsprecben den Cn von a.

Die F, die auf durch die Cm durch (m + 1)2 Punkte ab-

gebildet wird, ist die F von der Ordnung (m\ von Smt die durcb

m kollineare Netze
{
m 3

} ,
oder durcb drei kollineare Biinde,

erzeuo-t wird (Nr. 9)
439

). Allgemeiner wird eine besondere rationale

F in Sr ,
wo r = h -f- 2& ist, erzeugt, wenn man zwei Gruppen von

h und von k kollinearen Netzen {
r 3

} gibt ,wobei die ersten li reziprok

sind zu den nnderen k, und dann die Durcbscbnitte von ft bomologen

438) ,,Behandlung&quot;; FuBnote zu p. 22425; Mem. Ace. Lincei (8) 19

(1884), p. 344. Samtliche auf die Ebene inittels Gm abbildbaren Flacbcn sind

Projektionen derjenigen von der Ordnung ?i
2 aus gewissen Punkten, Tangential-

ebenen usw. Eine Cremonasche Korrespondenz von der Ordnung m zwiechen

zwei Ebenen kann niittela zweier Projektionen dieser F auf Ebenen erhalten

werden. P. Del Pezzo, Ann. di mat. (2) 15 (1887), p. 115 bat bemerltt, daB
rm(m 4- 3)n

jede Nicbtregelflache F von der Ordnung m die emeui
|^

y
hoi-t, gerade auf die Ebene mittels des Systems gamtlicher C rii

abgebildet wer

den kann. G. Fano, Rend. Cixc. Mat. Palermo 11 (1897), p. 240 bat bemerkt,

daB die genannten F&quot;

1 die einzigen F sind, die eine primitive kontinuier-

liche automorpbe Kollineationsgruppe gcstatten.

Verecbiedene Eigenscbaften ,
die wir in der Nr. 33 fur den Fall m = 2

&quot;eben werden, lai?sen sicb unmittelbar auf den Fall eines beliebigen m aus-
o *

debnen.

439) Vgl. Veronese, ,,Bebandlung&quot;, FuBnote zu p. 22425. Dort wird in

Nr. 61 auf p. 232 ferner speziell der Fall m = 4 betracbtet, der eine F6 des

S4 ergibt, die auf * durcb die C* durcb 10 Punkte abgebildet wird, und 10 Gc-

raden, 10 ebene
C&quot;,

45 C\ . . . entbalt. Die Scbnittgerade der homologen Hypcr-

ebenen der drei kollinearen Bunde sind die oo 8 TriseJcanten der F6
: durch einen

Punkt allgemeiner Lage gebt eine derselben bindurch, durch einen Punkt von 2*&quot;

gehen oo 1
hindurch, die einen kubischen Kegel bilden.

Vgl. auch, speziell fiir die Ausartungen der F6 und ihrer Projektionen,

G. Bordiga, Mem. Ace. Lincei (4) 3 (1887), p. 182; und Rend. Ace. Lincei (4) 6

(1890X, p. 8.
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Hyperebenen der ersten mit den 7t homologen [r 2] der anderen be-

trachtet.440
)

Andere rationale Flachen sind uns schon begegnet oder begegnen
uns in den folgenden Numuiern.

C. Scgre hat die Aquivalenz zwischen den Untersuchungen iiber

die linearen Systeme ebener C und denjenigen fiber rationale Flachen
in Evidenz gesetzt

441
); und er hat die beiden Gruppen von Unter-

suchungen mit den Theoremen iiber die linearen Punktgruppenscharen
einer C verkniipft, dadurch daB er die Schar betrachtet, die auf einer

C in einem gegebenen linearen System durch die anderen C ausge-
schnitten wird (spater ^charakieristisclie Schar&quot; genannt). So erhalt

er das folgende Theorem: Eine rationale Flache von der Ordnuno- nO
mit hyperebeneii Schnitten vom Geschlecht p hat als Normalraum
einen [n p -f- 1] ?

oder einen hoheren Raum. Der zweite Fall tritt

nur dann ein, wenn die hyperebenen Schnitte Spezialkurven sind, was

erfordert, daB n
&amp;lt;^ 2p 2 ist.

442
)

- - Tnsbesoudere hat dann G. Castel-

nuovo die Untersuchuugen iiber die linearen Systeme von ebenen
Kurven mittels der charakteristischen Schar weiter vertieft; und die

Theoreme
,

die er so erhalten hat, konnen fiir die rationalen Flachen
verwandt werden. So z. B.: wenn fiir eine rationale Flacbe die hyper
ebenen Schnitte vom Gescblecht p &amp;gt;

1 sind, so wird ihre Ordnnng
n ^ SP ~h S-443) Wenn eine rationale Flache mit hyperebenen Schnitten

vom Geschlecht p einem Raum von der Dimension
^&amp;gt; (j* -f- 2) ( -f- 2)

angehort, wo
ft eine positive ganze Zahl

ist, so kann sie auf die Ebene
mittels eines Systems von Cm mit einem Basispunkt von der Multi-

plizitat ^ m p oder mit m ^ 2/i -j- 1 abgebildet werden.444)

440) Man findet, dafi diese F auf die Ebene rnitte^ C von der Ordnung
h-\-Tc abgebildet werden kann; und daB ihre Ortluung J-(fe+ fc)-f-^.(& /*)

betragt, so daB auf ibv ^(h -f-A;)
2

%(k K) Gerade existieren. G. Bordiga,
Compt. Rend. Paris 102 (1886)! , p. 743 u. p. 1442 hat diese Anzablen far aen
Fall h und fur /&amp;lt;

=
1, 2, 3 ausgesprochen ;

dabei hat er spezieli in der ersten
Note und in Atti 1st, Veneto (6) 4 (1886), p. 1461, den Fall h = 0, k = 3 stu-

diert, d. h. die F6 des
6 , die durch die Durchschnitte der homo cgen S4

dreier kollinearer Netze erzeugt wird; und in Atti 1st. Veceto (6) 5 (1887),

p. 1397, die F1 des S6 ,
die Ti = 3, k = 1 entspricht.

441) Rend. Circ. mat. Palermo 1 (1887), p. 217. Vgl. auch Rend. Circ. mat.
Palermo i (1890), FuBnote zu p. 8688.

442) Hier hat man aueh, da6: ein lineares vollstandiges System ebener
Kurven vom Geschlechte p und vom Grad

&amp;gt; 2^&amp;gt;
nicht mit einer Involution zu-

sammengesetzt ist und mithin die ein-eindeutige Abbildung einer rationalen
Flache gibt.

443) Annali di mat. (2) 18 (1890), p, 119.

444) Mem. Ace. Torino (2) 42 (1891), p. 3.

60*
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33. Veroneses F4
.
445

)
Wir betrachten nunmehr die JF* von S& ,

die wir schon gekennzeichnet haben (Nr. 32), und die auf die Ebene

durch das System samtlicher Kegelschnitte, oder durch die Formeln

: ft ft : ft ft

abgebildet wird. DenGeraden von n entsprechen auf .Foo2
Kegelschnitte,

von denen einer durch zwei Punkte von F geht, wahrend zwei von ihnen

sich in einem einzien Punkte schneiden. Einer C 2 von n mit der Gleichung

entspricht der Schnitt von F mit der Hyperebene, deren Koordinaten

lo ! t
. . . 5

sind: man hat so eine Korrespondenz zwischen den C 2 von

it und den Hyperebenen | von S6
. Den Hyperebenen, die durch

einen Punkt x von S6 hiudurchgehen, entsprechen auf a die C 2
,

die

der Kurve 2. Klasse (F
2

)
tf 1

?1

2
H-----h 2s, 7?2 %

-j

---- =0 Xn-

jugiert (liarmonisch , apolar) sind, wo die ^ % ?;s
Linienkoordinaten

sind: man hat daher auch eine Korrespondenz zwischen den F2 von vt

(als Enveloppen) und den Punkten x von S6 . Den in ein Punktepaar

degenerierten T2
entsprechen die Punkte x, fiir welche:

Punkte einer kubischeu Hyperflache (F4
3

)
Jtf: Ort der oo 2 Ebeneu der

Kegelschnitte von F (Ebenen erster Art) und auch Ort der oo 2 Tan-

445) A. Cayley, Phil. Trans. 158 (1868), p. 75 (= Coll. Pap., 6, p. 191) hat in

Nr. 16 bei Betrachtung der Kegelschnitte von als Punkte eines S6 bemerkt,

daB die in eine Doppelgerade degenerierten eine F4
geben und die in 2 Gerade

zerfallenen eine K4 .
- G. Veronese hat zuerst die F* und F 8 in der Abhandlung

der Lincei, zit in Anm.488
), cingehender studiert. Unmittelbar darauf hat unabhangig

davon auch C. Segre, Atti Ace. Torino 20 (1885), p. 487 sie studiert. Hier bringen

wir zugleich die Untersuchungen von Veronese und von Segre.

Die F 1 und die F 8 treten notwendig in der Geometric der Kegelechnitte

von auf: so fur die Theorie der Charakteristiken, vgl. E. Study, Math. Ann. 27

(1886), p. 58 und Math. Ann. 40 (1892), p. 563. - Beim Studium der ebenen C4

in Beziehung zu den C 55

(Erzeugung mittels Systemen von C\ apolaren C
s

ist es auch niitzlich, auf ihre Abbildung auf der F* zuruckzugreifen; vgl. 2 Briefe

von E. Caporali 1885, publiziert von C. Segre, Annali di mat. (2) 20 (1892), p. 237;

und auch W. Wirtingera Untersuchungen fiber Abehche Funktionen p = 8, Math.

Ann. 40 (1892), p. 261. Auch F. Gerlaldi, Rend. Circ. mat. Palermo 13 (1899)

p. 1, hat sich, beim Studium der Gruppen von 360 ebenen Kollinealionen, der 1

und der F* bedient, wobei er einige neue Bemerkungen macht. Vgl. auch die

eystematische Auseinandersetzung in dem Kap. iiber die F* von Veronese in Ber-

tini. ,,Tntroduzione
u

, p. 327 u. ff.
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gentialebenen von F (Ebenen zweiter Art).
446

) Verrnoge der Dualitat

entsprechen den Punkten von M die Hyperebenen, die F nach
zwei Kegelschnitten schneideu, d. h. die oo4

Tangentialhyperebenen
an F: in jedem Biischel sind drei derselben enthalten (F ist von der

3. Klasse). Den Punkten von F (Doppelpunkten fiir M) entspricht

verraoge der Dualitat die Gesamtheit # der oo 2

Hyperebenen, die F
langs einer C 2 beriihren: durch jede gerade Linie gehen vier derselben

hindurch. Endlich sind die beiden Scharen oo 2 von Ebenen der M
dual zu einander: die Ebenen der zweiten Art begegnen zwei be-

liebigen von ihnen nach homologen Punkten kollinearer Felder; die

Ebenen der ersten Art werden aus zwei beliebigen von ihnen mittels

kollinearer Netze projiziert.
447

)

Die Projektion von F auf S3 aus einer geraden Linie ist ira all-

gemeinen die romische Flache von Sleiner: daher besteht zwischen den

Eigenschaften dieser beiden Flachen eine Korrespondenz. So hat man:
die einzigen Flachen, die oo 2

Kegelschnitte enthalten, sind die F
von Veronese und ihre Projektionen (von Ordnungen &amp;lt;

4).
448

) Der Ort

der Pole einer Hyperebene in bezng auf die Kegelschnitte von F ist

eine zweite Veronesesche Flache F .^ 9

)

446) Wenn ein Punkt x und eine Hyperebene I einein und demselben Kegel-
schnitt von

,
als Enveloppe und als Orfc, entsprechen, so ist | die Polarhyper-

ebene von x in bezug auf die Hyperflache M.

447) Aua den Kollineationeu und Reziprozitiiten von ergeben sich oo 8

Kollineationen, die F in sich uberfiihren (unter denen sich oo4 Involutionen

befinden), und oo 8
Reziprozitliten (unter denen sich oo 5 Polaritaten befinden),

die F, als Enveloppe von Hyperebenen, in M iiberfiihren
; usw.

Einer C* 1 von n entspricht auf F eine C 4{
, Durchscbnitt von F mit einer

(und folglich oo) Hyperflache der Ordnung.Z; und umgekehrt, Hieraus folgt
unmittelbar (Nr. 6), daB F auf (J-f- 5). (2Z + 2)s linear unabhelngigen Hyper-
flachen der Ordnung I liegt. E. Study hat in der 2. in 415

) zitierten Arbeit
auBerdem bemerkt, daB sich unter den F4

J

, die durch die C 41
hindurchgehen,

eine befindet, die zu F apolar ist (d. h. zu den * einbeschrielenen Formen
2. Klasse) oder dio F tragt oder stutzt: durch Vereinigung dieses Satzes mit
dem dualen hat man ferner, daB konjugierten Formen von

, bez. von der

Ordnnng und Klasse 2Z, Tconjugierle Formen von S6 entsprechen. Vgl. auch, fur

I = 2, die in 445
) zitierten Briefe von Caporali. (Vgl. in 88

) einen analogen Satz
fiir die Darstellung der binaren Formen auf der Normal-CJ*.)

448) Aua einem Theorem von G. Darboux iiber die F* von Steiner, Bull. sci.

math. (2) 4 (1880), p. 348.

449) Das entspricht einem Theorem von 8. Lie fiber die Steinersche Flache
und ist von L. Berzolari bernerkt worden. Siehe A. Brambilla, Rend. Ace. Na-
poli (3) 4 (1898), p. 300. C. Eosati, Atti Ace. Torino 35 (1899), p. 12 hat be

merkt, daB F und F1

in bezug auf die genannte Hyperebene homologisch sind (das
Zentrum der Homologie ist der Pol jener Hyperebene in bezug auf M), und da 6

die Hyperebenen von * tangential fiir F sind.
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Die Veronesesche Flache kann unter den Flachen von
5 als die

einzige charakterisiert werden, deren Tangentialebenen einauder paar-

weise schneiden 450
); oder als die einzige Flache, die (ohne ein Kegel

zu sein) frei von scheinbaren Doppelpunkten ist.
451

)

34. Die F4 des S4. Mittels der Satze der folgenden Nummer, oder

auf direktem Wege (durch Unterscheidung der Fiille, in denen die

hyperebenen Schnitte C4 der ersten Art oder der zweiten Art sincl)

tindet man, dafi jene .F4 die folgenden Falle darbieten konneu: 1. die

rationale Regelflache, dereu Normalrauin ein $5
ist (Nr. 30)

452
); 2. die

Projektion der F4 von Veronese (Nr. 33) auf $4 ,
d. h. diejenige Flache,

die auf die Ebene&quot; durch ein lineares oo4 -
System von O 2

abge-

bildet wird 453
);

3. elliptisclie Kegel; 4. .F4
,

die der Durchschnitt

von zwei Q ist, d. h. die Basis eines Biischels von Q.

C. Segre hat diese letzte Flache, durch Aiiwendung der schon

von ihm (Nr. 20) fur die Biischel von Q in einem beliebigen Raume

und ihre Basis-F verwandten Methoden, genauer studiert.
454

)
Ini

allgemeinen gibt es in deni Biischel der Q, die durch F hindurch-

gehen, 5 Kegel, und die beiden Schareu von Ebenen eines jeden

dieser Kegel schneiden F nach C 2
: daher existieren auf F 10 oo 1 -

Scharen von C 2
(die sich auf 5 Paare verteilen); jede Schar deckt

F einfach.455) F enthalt 16 Gerade (jede derselben ist mit 5 anderen

inzident) und 16 oo 2
-Systeme von O 3 in den Hyperebenen, die

450) P. Del Pezzo, Rend. Ace, Napoli 25 (1886), p. 176, Nr. 8.

451) F. Severi, zietiert in 41C
).

452) Sie enthli.lt oo 1
Leitkegelschnitte. Sie besitzt im aHgemeinen einen

Doppelpunkt (Nr. 31). Auf dem Kegel F|, welcher sie aus projiziert, ent-

halten die erzeugenden Ebenen eines Systems oo 1 Leit-(7s mit Doppelpunkt in 0.

453) Man erhalt die Eigenschaften dieser JP4 unuaittelbar aus den Nrn. 32,

33. Wir vermerken nur die folgenden. Sie gestattet oo s
Kollineationen, die

sie in sich iiberfvihren. Durch einen Punkt allgemeiner Lage des S^ gehen eine

ihrer Trisekanten hindurch und die Ebenen dreier ihrer oo 8
Kegelschnitte.

Wie wir sahen (Nr. 22), tritt diese Fliiche F4 als Ort der singularen Punkte

eines Netzes linearer Komplexe oder Nullsysteme des /S4 auf.

454) Math. Ann. 24 (1884), p. 313, schon zitiert in 2
&quot;).

Aus den Eigen

schaften dieser F4 des S4 hat Segre mittels Projektion alle diejenigen der
1&amp;lt;\

des Ss mit Doppelkegelschnitt abgeleitet; auch in den verschiedenen Fallen,

die diese darbieten kann, durch den Zerfall den Kegelschnitts, oder dadurch,

d*B dieser kuspidal wird, usw. (Auch G. Veronese, Atti Ist Veneto (6) 2 (1884),

p. 1841 erhalt, mit Hilfe zweier Kegel Ff, die durch die F4 des St
hindurch-

gehen, eine einfache Konstruktion der F* mit Doppelkegelschnitt.)

455) In einem Punkte P von F sind die Tangenten an die 6 Paare von C*
t

die durch ihn hindurchgehen , Geradenpaare einer Involution. Dieses Quin-

tupel von Elementen eines einfdrmigen Gebildes (Involution) bleibt projektiv zu

sich selbst, wenn man P auf F variiert (es gjbt die absoluten Invarianten von F),
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durch diese Geraden hindurchgehen. Projiziert man F aus einer ihrer

Geraden auf eine Ebene it, so hat man in dieser die eindeutige Ab-

bildung der F, mittels der C 3
,

die durch 5 feste Punkte hindurch

gehen. Die Klasse von F ist 12.

Die speziellen Falle der F werden mittels d3r Charakteristik

(Nr. 20) des Biischels von Q unterscbieden. Wenn es in jener einen

isolierten Exponenten e = 2, 3, 4, 5 gibt, so vermindert sich die Klasse

von F* um e Einheiten. In Korrespondenz mit diesem Exponenten

gibt es auf F einen Doppelpunkt, durch den vier ihrer geraden Ltnien

hindurchgehen: der Doppelpunkt ist konisch, wenn e = 2 ist, biplanar,

wenn e ^ 3 ist. Sind zwei isolierte Exponenteu &amp;gt;
1 vorhanden

;
so

sind die beiden entsprechenden Doppelpunkte durch eine Gerade ver-

bunden, die auf F liegt mid liings der F eine feste Tangential-
ebene annimmt. Weun in dem Biischel von Q ein Kegel zweiter

Art vorhanden ist (d. h. wenn zwei charakteristische Exponenteu asso-

ziiert sind), so enthiilt die Scheitelgerade dieses Kegels ein Paar von

Doppelpunkten von F, die in einen biplanaren Punkt zusammen-

fallen, wenn jenes Paar von Exponenten (2 1) ist, in einein unipla-

naren Punkt, wenn es (3 1) oder (4 1) ist. In diesem letzten Falle

fallen die 16 Geraden der F in eine einzige zusammen. Sind im
Biischel der Q 2 Kegel zweiter Art enthalten, so hat die F 4 Doppel

punkte (Ecken eines einfachen Vierseits, welches auf F liegt).

Eine F 1 von $4 mit einer Doppelgeraden d ist iinmer der Durch-

schnitt eines Biischels von Q und kann zwei Falle darbieten: 1. sie

ist eine Regelflache mit d als Doppelleitgeraden; das Biischel der Q
hat die Charakteristik [(2 2) 1], oder [(3 2)] (wenn d auch Erzeu-

gende wird); 2. sie ist die Projektion der F* von Veronese aus einem

Punkte der Ebene einer (7
2

(d. h. sie wird auf eine Ebene durch die

C 2
abgebildet, die einein gegebeuen Punktepaar konjugiert sind);

das Biischel der Q besteht ganzlich aus Kegeln, die langs d von

einer und derselben Hyperebene beriihrt werden, und unter denen 2

von der 2. Art sind (deren Scheitelgeraden mit d in den beiden uni-

planaren Punkten inzident sind).
456

)

35. Die F&quot; des Sn+1 ,
Sa ,

. . . P. Del Ptzzo hat diese Fn
mitfcels

einfacher Betrachtungen von Projektionen bestimmt. Im allgemeinen
409

),

wenn eine Fn von Sr auf ^S3 aus dem E von r 3 ihrer Punkte in

allgemeiner Lage P^ P2
. . . projiziert wird, so erhalt man eine Flache

O von der Ordnung n r -f- 3, die r 3 gerade Linien

456) Vgl. in der zitierten Abhandlung von Segre umstandlichere Einzelheiten

iiber die samtlichen Spezialarten von F*.
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enthalt, die Bilder dieser Punkte und paarweise windschief sind,

wenn F nicht die F* von Veronese ist, Daraus folgt, daB, wenn n r

gegeben ist, r (und folylich n) einen bestiinmten Werfc nicht iiber-

schreiten kann, ohne daB O, und damit F
}
eine Regelflache wird. In

jedem Falle kennt man die Gesetze zwischen den entsprechenden Li-

nien von F und d&amp;gt;: so entspreehen die Geraden von F denjenigen

Geraden von
&amp;lt;5,

die gl &amp;lt;72
. . . nicht schneideu.

Im besonderen folgt hievaus zuerst, daB die Fn von S,, +1 (rationale

Normal-)JJo/eZ/Zacfcen sind, wenn man dieF4 von Veronese ausschlieBt.
457

)

Was die Fn von Sa
betrifft

438
),

so erhalt man unter Beiseitelas-

sung derjenigen, welche Regel flitchen sind (rationale Regelflachen oder

elliptische Kegel, vgl. Nr. 31), und auch der F1 von S4 ,
die Pro-

jektion der Fmweseschen Flache ist, mittels der obeugenannten Pro-

jektion eine Nicbtregelflache ^ 3 des S
3 ,

die n 3 windschiefe ge-

rade Linien enthalt; daraus folgt n
&amp;lt;|

9. Die F9 enthalt keine Gerade.

Die FB kann zwei Falle darbieten (wie das Quintupel der glt g2 ,
.

auf (&
3
): diejenige erster Art euthalt eine gerade Linie, diejenige zweiter

Art keine. Die F\ F6
,
F5

,
F* enthalten bez. 3, 6, 10, 16 gerade Linien,

die sich ebenso wie diejenigen der 0&amp;gt;

3
verhalten, die nicht das (n 3)-

apel glt gtt ... schneiden. Die ebene Abbildung von &amp;lt;P

S ffthrt auch

auf diejenige der Fn des Sn ,
namlich mittels der cx&amp;gt;

n C8
,
die durcn

9 n Punkte bindurcbgehen ; ausgenommen die F* 2. Art, die statt

dessen auf die Ebene durch die oo8 C4 mit zwei Doppelpunkten ab-

gebildet wird.459)

Gebt man zu den Fn von /Sn _ x iiber, die nicht Regelflachen

und nicbt Projektionen der vorhergehenden Flachen sind, so wird man

(wenn n
&amp;gt;

4 ist) auf eine ^4 mit einer Doppelgeraden und mit n 4

eiufacben untereinander windschiefen Geraden gefubrt, weshalb &amp;lt;12

wird. In ahnlicher Weise findet man fur die Nichtregelflacheii Fn

von Sn _ 2
n 16.

4GO
)

Die Untersuchung konnte fortgesetzt werden.

457) P. Del Pezzo, Rend. R. Ace. Napoli 24 (1885), p. 212. Aus der Ab

bildung auf * 2 leitet dieser Autor aufs neue die Eigenschaften (Nr. 30) jener

Flachen ab.

Die Fn des Sn + l
kounen auch auf Grund der Tatsache bestimmt werden,

daB ihre hyperebenen Schnitte rational sind (siehe Nr. 30): vgl. E. H. Moore,

Amer. Journ. 10 (1888), p. 17.

458) P. Del Pezzo, Rend. Circ. mat. Palermo 1 (1887), p. 241.

459) Siehe fur die F a des S6 die Anm. 44
).

460) G. Marietta, Rend. Circ. mat. Palermo 17 (1903), p. 173, betrachtet fur

die Beatimmung der ebenen quadratischen Transformationen (2, 2) eine F e des

S4 ,
die aus einer ebensolchen Transformation zwischen 2 Netzen von Ebenen dee

S4 erzeugt ist.
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36. Flachen von gegebenem Schnittgeschlecht.
461

) Die F*
t

die

durch die Hyperebenen nach rationalen Kurven geschnitten werden,

sind die Fn des Sn + l
und ihre Projektionen: es sind demnach die

rationalen Regelfliichen die F* von Veronese und die Projektionen

dieser.462
)

Ebenso sind die Fn mit elliptischen hyperebenen Sehuitten Regel-

flachen, oder auch F* von Sn (vgl. Nr. 35) und ihre Projektionen.
463

)

G1

.(7as^wovohatauchdieNichtregelflachen JP l

bestiinmt,derenhyper-

ebene Schnitte vom Geschlecht p &amp;gt;
1 und hypcrelliptisch sind.461

)
Diese

sind rational, so dafi (Nr. 32) ihr Normalraum eiu \n p-j-1] ist.

Sie enthalten ein rationales Biischel 465
) von (7

2
. Fiir sie ist n&amp;lt;^4p-\-4-

und wenn das Zeichen
&amp;lt; gilt, sind sie Projektionen einer jf/

T^+ 4 eines

[3j&amp;gt; -f- 5J aus einem R, der 4p -{- 4 n ihrer Punkte enthalt.466)

So ergeben sich insbesondere alle Fn
rnit dem Schnittgeschlecht

p = 2. Was diejenigen mit p = 3 betrifft, so gibt es aufier den

Linienflachen und auBer den F* von S3 : die rationalen Flachen, die

auf die Ebene durch lineare Systeme von C4
,
oder auch von C 6 mit

sieben Doppelpunkten abgebildet werden; und gewisse F* von S&
und

/S
6 ,

die ein elliptisclies Biischel von Kegelschnitten enthalten, samt

ihren Projektionen (von der Ordnung ^ 8).
467

) Fiir ein beliebiges

461) Vgl.
416

).

4C2) Das folgt aus dem Theorem von E. Picard u&quot;ber die Flaclien des fi-3 ,

deren ebene Schnitte rational sind, Bull. Soc. Phil. Paris (7) 2 (1878), p. 127

und Journ. f. Math. 100 (1887), p. 71.

463) G. Castelnuovo, Rend. Lincei (5) 3 (1894)x , p. 59.

464) Rend. Circ. mat. Palermo 4 (1890), p. 73. Siehe auch F. Enriques,
uber Linearsysteme mit hyperelliptischen Durchschnitten

, Rend. Lincei (5) 2

(1893)2 , p. 281, oder Math. Ann. 46 (1895), p. 179.

465) Biischel von C auf einer F heiBt ein algebraisches Kurvensystem von

der Beschaffenheit, daB durch einen Punkt allgemeiner Lage der F eine der-

eelben hindurchgeht. Analog fur die Biischel von Vk _i auf einer V^
466) Fur die ebene Abbildung aller dieser Fn Kann man auf die

zurflctgreifen; und fiir diese sind (ahnlich wie bei den rationalen Regelfliichen,

Nr. 30) verschiedene Falle zu unterscheiden, in Riicksicht auf die ratioualen

Kurven niedrigster Ordnung, die jede (7
2 in einetn Punkte schneiden; das

kSnnen ex)
1 von der Ordnung p -f- 1 sein, oder auch eine von der Ordnung

p 0, 1 . . ., p. Im ersten Falle ist die ebene Abbildung der Fip + 4&amp;gt;

durch

Cp+ mit einem (p-\- l)-fachen Punkte und einem Doppelpunkte gegeben; in

den anderen Fallen durch die (7
2
^-/&quot; + 2 mft eiuem (2p /z)-fachen Punkte,

dem p (4 Doppelpunkte unendlich benachbart sind. Es geniigt 4p -f- 4 n

einfache Basispunkte hinzuzufiigen, um die Abbildungen samtlicher (Nicht-

Regel)-Flachen Fn mit hyperelliptischen hyperebenen Schnitten zu erhalten.

467) Cr. Castelnuovo, Atti Ace. Ti rino 25 (1890), p. 695; G. Scorza, Ann.

di mat. (3) 16 (1909), p. 255, und (3) 17 (1910), p. 281.
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Schnittgeschlecht p hat man das folgende Theorem von F. Enriques*
6

*}:

Gehort die F einem R von der Dimension
&amp;gt; 3j&amp;gt; -f- 5 an, so ist sie

eine Regelflache, oder auch (fur #=1) eine Fg von $
9

. Gehort da-

gegen die F genau einem
[3j&amp;gt; -{- 5] an, so hat sie hyperelliptische

hyperebene Schnitte, oder sie wird (p
=

3) auf die Ebene durch das

System samtlicher (7
4

abgebildet. Wenn p &amp;gt;
2 ist, und F einem R

von der Dimension
^&amp;gt; 3ji? 5 angehbrt, so wird F: rational; oder

Regelflache; oder sie kann umkehrbar eindeutig auf eine Regelflache

vom Geschlecht 1 oder 2 bezogen werden.469
)

Wenn fiir Fdie Ordnung
n

&amp;gt;
2p 2 ist, so kann F umkehrbar eindeutig auf eine Regel

flache bezogen werden.469
)

YI. Holiere Maimigfaltigkeiten.

37. Hohere Mannigfaltigkeiten; ihre Tangentialraume und Cha-

raktere. Wie fiir die Fllichen (Nr. 29), so hat P. Del Pezzo fiir die

V
k von Sf

die ersten Fragen iiber die Tangentialraume in einem

einfaclicn Punkte vertieft.
406

) Bezeichnet man mit X die Vk und mit

P eiuen ihrer Punkte in allgerneiner Lage, so bilden die Tangenten in P
an X (d. h. an die Linien von X durch P) einen Sk ,

der tangential

(oder leriihrcnd) genannt wird, und U
k
heifie. Man nennt auch jeden R

tangential oder IcrilTirend an X, der in U
k liegt und durch P hindurchgeht

(d. h. jeden jR,.,
der in P eine in X liegende und durch P hindurch-

gehende Vt beriihrt); und ebenso auch jeden R}
der durch IIk hindurch

geht. Der Schuitt von X mit einem Sr _ Q (Q
=

1, . . ., ft),
der durch TI

k

hindurchgeht, hat in P die Multiplizitat 2?.

Im allgemeinen schreiben wir der Kiirze halber

Dann gibt es in P (fur I
^&amp;gt; 2) einen Raum T7

(M) ,
der l-tangential

oder l-terUJtrend heiBt (fiir 1= 2 der 77^), von der Dimension
(ft, I),

von

der Beschaffenheit, dafi jeder [r 9], der durch ihn hindurchgeht,

468) Atti Ace. Torino 29 (1894), p. 275. Es ist die Ausdehnung eines Theo

rems von Castelnuovo (Nr. 82), und man erhalt es, wie jenes, indem man die

Fliiche -wiederholt aus einer Tangentialebene projiziert, was die Ordnung um 4

und die Dimension des E nur um 3 vermindert.

Aus dieseni Theorem hat Emiques gefolgert: ist eine Niclit-Rcgel-Flache

Fn
gegeben, so ist sie immer Projektion einer (projektiv bestimmten) Flache mit

demselben Schnittgeschlecht (und der Ordnung ^&amp;gt;OT),
die ihrerseits nicht als

Projektion einer Fliiche eines hSheren Raumes mit demselben Schnittgeschlecht

betrachtet werden kann (Begriff, der fur das ScJmittaesvhlecht dem der Normal-

flache entspricht, der auf die Ordnung der Flache begriindet ist).

469) Castelnuovo-Enriques, Ann. di mat. (3) 6 (1901), p. 165.
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X nach einer V schneidet, die in P einen Ze-fachen Punkt hat. Die

R[(fc, Z)-{- 1], die TT
(/

.

)0
mit den Schraiegungs-^ in P an die Kurven

von X verbinden, bilden einen Kegel von der Ordnung Z*&quot;

1
,

der dem

(I _j_ l)-tangentialen T\,k l+1) angehort, und als Schnitt mit einem zu

seinem Scheitel dualen E eine Vk _ v hat, die in einem 8k _ l durch das

System der slimtlichen Formen von der Ordnung I dargestellt wird.

C. Segre*
10
)

hat die Grundlagen fiir die analytische Behandlung
dieses Gegenstandes aufgestellt, analog dem, was fiir den Fall der

Flachen (&
=

2) in &quot;Nr. 29 gesagt worden ist.
471

) Wenn die homogenen
Koordinaten x

i
der Punkte von X Funktionen der Parameter t^ . . . r

k sind,

so ist der Tangentialraum Hk derjenige der Punkte x, xl

, x~, . .
.,
xk

.

Jede Hyperebene, die durch ihn hindurchgcht, schneidet X nach

einer Vk _ lf die in x einen Doppelpunkt hat, dessen Tangential-

kegel 2. Ordnung irn
II,. liegt und beim Variieren der Hyperebene ein

lineares System beschreibt. Der quadratische Kegel hat eine Doppel-

erzeugende, wenn die Hyperebene tangential an einem bestimmten

Kegel von der Ordnung 2k ~ 1

(und Klasse
Ic)

mit ITk als Scheitel ist,

der irn E der Punkte x
}
xl

,
. .

.,
xk

,
x1 ^

liegt. Die Hyperebenen durch

diesen R sind diejenigen, die in X Schnitte mit einem dreifachen

Punkte liefern. Dieser E, ^)3 )&amp;gt;

tat im allgemeinen die Dimension

(k -f- 2)2 1, die von Del Pezzo angegeben war: aber die Dimension

verringert sich, wenn die x
i Losungen einer und derselben homogenen

linearen Gleichung in x und in ihren ersten und zweiten Ableitungen
sind (GleichuDg von Laplace)^} Die Existenz solcher Gleichungen, wel-

chen die x geniigen, ist verkntipft mit der Existenz von Tangenten
mit inehr als 2-punktigem Schnitt in jedein Punkte von X, oder

mit Kurveu, die den Haupttangentenkurven analog sind, d. h. die

als Schmiegungsebene;
-$3 ,

. . . eine Tangentialebene;
-$3 . ... an X ha-

ben.473) Betrachtet man ferner auch die Punkte xl iiv
. .

.,
bis zu den Ab-

470) Rend. Circ. mat. Palermo 30 (1910)8 , p. 87 (und p. 346).

471) Neben der ook von Punkten betrachtet er eine OOA von Hyperebenen
Jede Hyperebene besitzt einen charakteristisclicn [r li 1] (dual zu dem Tan

gential- JI^.);
und die ocft kann als die Gesamtheit der Tangentialhyperebenen an

die V definiert werden, die der Ort jener charakteristischen Raunie ist.

472) Uber die V, die diese Besonderheit darbieten, siehe auBer der Ab-

handlung von Segrc: Cli. H. Sisam, Amer. Journ. 33 (1911), p. 97 (Fs ,
welche 4, 5, 6

Laplaceschen Gleichungen gemigen); A. Terracini, Rend. Circ. mat. Palermo 33

(1912)t , p. 176 (Vk ,
die rnehr als (K)2 Laplaceschcn Gleichungen geniigen).

- Einfachste Beispiele hat man schon in den F, die Orter von oo 1 Riiumen

(Nr. 43) sind.

473) Vgl. auSer den schon zitierten Arbeiten C. L. E. Moore, Bull. Amer.

Math. Soc. (2) 18 (1912), p. 281.
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leitungen der Ordnung I 1, so erhalt man den Z-tangentialen Raum
TT

(
,.

,) (von Del Pezzo); seine Dimension kann indessen geringer werden.

Dd Pezzo*09) hat (wie schon fiir die Flachen) aus den vorher-

gehenden Satzen weitere gefolgert, die zu den Projektionen einer

V aus einem passenden Raume in Beziehung stehen. Sie erlauben,

auf die Vk der sukzessiven Raume die in Nr. 35 auseinandergesetzte

Methode anzuwenden. Aus Nr. 6 kann man ersehen, daB der grofite

R, dem eine V&quot; angehoren kann, ein [w-}-&- 1] ist: wenn die

V wirklich dem R angehort und w&amp;gt; 2 ist, so ist sie der Ort einer

rationalen oc^-Schar von Sk _ lJ oder auch (w
=

4) ein Kegel, der

aus einern
[7c 3] die F* von Veronese projiziert.

474
) Im allgemeinen

sind die Vk von Sr mit festen k und n r, wenn n (oder r) einen

gewissen Wert iibersteigt, samtlich Orter von oo 1 5A _ 1
.

475
)

Was die Charaldere einer VkJ X, auBer der Ordnung n, betrifft,

so kann man eine vielfache Reihe derselben &quot;betrachten; wir nennen 476
)

Character (a a
l

. . . aA)
die Ordnung des Ortes der Punkte von X, deren

Tangential-^ der Grundbedingung (aQ at
. . . at) geniigen, wo

2a + & (k + 3)
- r

(fc + 1) ^
ist. Insbesondere gibt es Jc Range Qi, Q3 , -, Qk&amp;gt;

von denen der letzte

die Anzahl der Hyperebenen eines Biischels ist
;

die X beriihren 477
);

und Qt
oder der i. Rang ist der letzte Rang fur den Durchschnitt

von X mit einem [r Jc -f- i]. F. Severi betrachtet aufierdem eine

Reihe von Charakteren, die er Stdnde (ceti) a^i &amp;lt;&amp;gt;k,

i
&amp;lt;^

r K)

nennt:
oj,.

ist die Ordnung der Vk _ f
der Punkte von X, deren Tangen

tial-^ mit einem gegebenen [r k i] inzident sind 478
)

474) C. Segre, Atti Ace. Torino 21 (1885), p. 95: vgl. die FuBnote zu p. 9696.

F. Palatini, Giorn. cli mat. 38 (1900), p. 315, hat eine aquivalente Frage behan-

delt, d. h. er hat die linearen Formensysteme des Sk vom Grade n und der

Dimension n -f- k 1 bestimmt, indem er sie mit Hilfe birationaler Trangfor-

mationen auf 2 Typen xuruckfuhrt, die gerade dem genttnnten Theorem

entsprechen.

475) P. Del Pezso in 409
)

470) F. Severi, Mem. Ace. Torino (2) 52 (1903), p. 61. Er nennt Klassen

diejenigen Charaktere, die wir (nach Caporali, zitiert in &amp;lt;OE

), p. 328) Eange

nennen werden.

477) Fiir k = r 1 nennt man ihn allgemein Klasse der Hyperflache X.

478) Wenn 2&&amp;lt;r ist, ist cok der letzte der co und gibt dio Ordnung der

Vik an, welche der Ort der Tangential-Sk von X ist; oder wenn 2& = r let,

die Anzahl der Tangential-,?* von X, die durch einen Punkt allgemeiner Lage

hindurchgehen.
Es empfiehlt sich auch die Symbole- p uud ca einzufiihren, urn die Ordnung

von X zu bezeichnen.
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Wie schon (Nr. 29) fur die Flachen des $4 geschehen ist, so hat

F. Severi fiir eine Vk
von Sr , X, die undgentliclien Doppelpunlde ein-

gefiihrt. Man nennt uneigentlich einen Doppelpunkt P von X, wenn

er so beschaffen ist, daB man jede Gerade durch P als Grenzlage einer

Sehne betrachten kann, deren Stiitzpunkte in P zusammenzufallen

streben.479) Wenn 2/c ^ r ist, so entlialt X im allgemeinen eine (alge-

braische) V% k _ T von uneigentlichen Doppelpunkten von der OrJnung

(*)* %2&amp;lt;*t
&amp;gt;

Ist 37^ 2r, so wird im allgemeinen eine F8J _ 2r dreifaclier Punkte vor-

handen sein; und wenn 4&^&amp;gt;3r ist, eine F
4Jfc _ 3r von vierfachcn PunJc-

ten\ usw. Die *-fachen Puukte von X, um die es sich hier han-

delt, sind (^)2 -fach fiir die Doppelmannigfultigkeit, (z)3 -fach fiir die

dreifache Mannigfaltigkeit, . . . i-fach fiir die (i l)-fache Mannig-

ftiltigkeit.
480

)

Wenn 27t ^ r ist, so enthiilt eine Hyperflache der Ordnung m,

derazufolge dafi sie durch X hindurchgehen soil, als Doppel-F sovvohl

die F2i._ r der uneigentlichen Doppelpunkte von X als auch eine

F
2fc_ r einfacher Punkte von X von der Ordnung

(wo o die Ordnung und die anderen & die Stdnde (ceti) von X sind).

Diese Tatsache ist von Severi gleichzeitig niit anderen analogen ge-

funden.481)

479) Das bann iricht eintreten, wenn k= 1 ist, d. h. fiir Kurven: siehe das,

was in SS5
) uber die uneigentlichen Sehnen dieser gesagt isfc.

480) Wie Severi bemerkt, lafit sich das wohl sehen, wenn X sich als Projek-

tion einer Vk eines hoheren Raumes ergibt. Albdann handelt es sich um schein-

bare Doppelpunkte, dreifache Punkte usw. dieser anderen Vk .

Die Schnittkurve von X mit einem [r & + 1] ,
der durch eiueu der

betrachteten uneigentlichen mehrfachen Punkte hindurcbgeht, hat dasselbe Ge-

schlecht wie der Schnitt eines [r k -\- 1] allgemeiner Lage.

481) Wenn 2&&amp;lt;r und
fc&amp;lt;[7j&amp;lt;C27^ ist, so hat eine FA ,

die der voll-

standige Durcbschnitt von r h Hyperflachen der Ordnungen n
t
n

2 . . . nr_ h ist

und gebunuen ist, durch X hindnrchzugehen, notwendig auf dieser eine Doppel-
^ - T0n ^er Ordnun:

wo e
i

die Summe der Produkte von w
x 1, . . ., n,._ A 1, kombiniert zu je i

mit Wiederholung, bezeichncfc.
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M. Norther* 8

*)
hat den von J.. Clcbsch gegebenen Begriff des Ge-

schlechts einer Flache auf die Vk ausgedehnt. Man kann voraussetzen,

daB die Vk eine Form f=Q von der Ordnung n im S
ft+1

ist. Als-

dann nennt man Gcschlccht p von f die Anzahl der willkiirlichen Kon-

etauten einer Form von der Ordnung n k 2, die zu f adjim-

giert ist, d. h. durch jede V
i}

die fur f s-fach ist (wenn s
&amp;gt;

7c i

ist) mit der Multiplizitat s Jc -\- i hindurchgehen soil. Die Durch-

schnitte von f mit diesen adjungierten Gebilden sind Vk _ lJ die

ihrerseits ein Geschlecht p^ haben, usw.

C. Segre hat einen anderen Charakter &k der Vk eingefuhrt.
483

)

Fiir eine F bezeichnen wir mit Jt die Anzahl der Punkte, aus

denn sie besteht, vermindert um 1; und fiir eine F
a (Kurve) bezeich-

ne 3Tj
das Doppelte ihres Geschlechts. Vorausgesetzt dann, daB fur

die Vf von der Dimension i
&amp;lt;

h ihr Charakter jt
t

definiert ist
;

so

definiert man fiir eine Vk
ihren Charakter 7t

k
auf diese Weise: Man

betrachtet auf der Vk ein lineares Biischel von Vk _ lf
und es sei jr

i_ 1

der Charakter dieser, ^
A._ 2 derjenige der Basis- Vk _^ des Biischels,

S die Anzahl der getrennten Doppelpunkte von V des Biischels: als-

dann setzt man
*k
= * -*k-i xk-a &amp;gt;

die Anzahl xk wird unabhangig von dem betrachteten Biischel, sie ist

ein eigentlicher Charakter der FA
.

484
)

Uber andere Charaktere der Vkt Erweiterungen der obengenannten

Geschleclitcr von Noethcr, und im allgemeinen fiber die neueren Unter-

suchunoren der Geometric auf einer Vk (Geometric der birationalen

482) Gfltt. Nachr. 1869, p. 298; Math. Ann. 2 (1870), p. 293, und 8 (1875),

p. 495.

483) Atti Ace. Torino 31 (1896), p. 4S5.

484) Wenn die Vk keine mehrfachen Punkte hat, und weun mit

n, Pn -i Qk

die Ordnung und die obcn betrachteten Range derselben bezeichnet werden, BO

orgiLt sich unmittelbar:

^ = Qk
- 2 Qk _ 1 + 3^_, - - (- 1)* fc ei + (- 1)* (* + 1) (&amp;gt;

-
I)-

So wird man, wenn die Vk eine Hyperflache ist, Qi
= n(n l)

i
setzen; und c

ist, wenn allgemeiner die Vk der vollstandige Durchschnitt von r fc Hyper-

flilchen der Ordnungen jn, . . . mf_ k ist, fiir
&amp;lt;?

die Summe der Produkte der

m i, vollstandig kombiniert zu je i (siehe Nr. 41), zu setzen. Ist die Vk ein

Sk ,
so hat man

,.

= 0.

Durch Verwendung dieser Werte von JTA , gestattet die Formel cles Textce,

die Anzahl der Hyperfliichen eines gegebenen Biischels zu berechnen, die einen

Doppelpunkt besitzen; oder allgemeiner die Anzahl derjenigen Hyperflachen

des Buchels, die eine gegebene Vk beriihren.
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Transformationen: vgl. Endc YOU Nr. 6) analog denjenigen der Geo-

metrie auf einer Flache, selie man einen Anhang zu III C 6b (Castd-

nuovo-Enriqucs)*
83

)

38. Einige Erzeugungen der V. Durch. Matrizes darstellbare V.

Will man die V geometrisch erzeugen, so kann man verschiedene Pro-

zesse wahlen. Man kann auf samtliche Hyperflachen von der Ord-

nung n des Sr die lineale Erzeuguny ausdehnen, die H. Grafimann
fiir r = 2, 3 gegeben hat.486) Man kann auch reziproke lineare Sy-
steme von Formen niedriger Ordnung nehmen. Zwei solche oo^-Systeme

(1) ,5V,(*) = (2) -5&amp;gt;,&(*)
=

der Ordnungen I, m, die mittels der Relation J^A,. ^ == reziprok
aufeinander bezogen sind, erzeugen die Hyperflache von der Ordnung
I -f- m

(3) 2ft 9fO
als Oit der Punkte, durch deren jeden eine Hyperflache von (1) mid

das entsprechende System oo?- 1 von (2) hindurchgeht.
487

) Daraus

folgt, dafi jede Hyperflache von der Ordnung n mitfcels eines liuearen

oor-1 -
Systems von Formen der Ordnung n 1 und eines Bundes

erzeugt werden kann, die reziprok aufeinander bezogen sind.488
)

Man kann auch die Hyperflache von der Ordnung n als Ort der

w-fachen Punkte einer w-linearen Korrespondenz zwischen den Punkten

von Sr erzeugen.
489

)
Im allgemeinen liefert eine Korrespondenz [m, n, . .

.]

485) Wir heben hier nur liervor, dafi man noch kein einfacb.es Kriteriuin

fiir die Bat-ionalitat einer Vk (Jc &amp;gt; 2) kcnnt, wie man es fiir die Kurven und die

Flacben hat. So beweiat G. Fano, Atti Ace. Torino 43 (1908), p. 973, daB weder
die Vs

* des /S4 obne Doppelpunkt, noch die Fs
c des S5 (ohnc Doppelpunkt),

dio der Durchschnitt zweier Hyperflachen 2. und 3. Ordnung ist, rational sind;

obgleich fiir beido Fs
die Gescblechter und die Mebrgcschleehter verschwinden.

486) A! (1844), 146 (= Ges. Werke I, 1, p. 246); Journ. f. Math. 42 (1851),

p. 187, und ebendort 49 (1855), p. 1 (= Ges. Werke II, 1, p. 80 und 186). Man
erzeugt eine Hyperflache der Ordnurg n als Oit eines Punktes a1

,
wenn x an die

Bedingung gebxmden wird, daB zwei duale Raume (oder r -f- 1 Punkte), die

durch lineale Konstruktionen aus x und einer Reibe fester Raume hervorgehen,
in derselben Hyperebene liegen sollen: wcnn bei jenen Konetruktionen x im

ganzen n mal angewandt ist.

487) G. Segre, ,,Quadriche&quot;, Nr. 42.

488) Wird die (3) so spezialisiert: J^X /^O, ao sieht man, daB, wenn
eine Hyperflache der Ordnung n einen Raum enthiilt, dieser a!s Achse eines

Grundgebildes von Hyperebenen genommen werden kann, das zusammen mit

einem linearen System derselben Dimension von Hyperflachen der Orduung n 1,

das auf jenes Grundgebilde reziprok bezogen ist, die gegebene Hyperflache erzeugt.

489) Das ist der fur r 2 von E. De Paolis gebrauchte Begriff: Rend.

Lincei (5) 3 (1894)2 , p. 225 (nachgelassene Note vom December 1887).
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zwiscben s Punkten x, y, . . . von Sr ,
oder ein Konnex, als Ort der

Koiuzidcnzen von x, yy
. .

.,
eine Hyperfiacbe von der Ordnung

m+n-\ 49
)

Es kann vorkommen, daB eine F mittels ernes Systems von Glei-

chungen zwischen den Koordinaten und anderen Parametern dargestellt

wird (Nr. 6) und daB man daraus die Ordnung zu bestimmen wiinscht.

Man habe N r -f- s -f- Gleicbungen in den Gruppen von bomo-

genen Variablen

rr ^ . . . xr , 7/0 t/i
. . . yt ,

. . .:

die i. Gleichung sei von den Ordnungen m
if
n

iy
. . . : oder N Konnexe

[?,., n
if

. .
.]

zwiscben Punkten
cc, y, . . . eines Sr ,

eines S
3 ,

. . . Die

Anzahl der Losungen x y . . . wird die Summe der r. Produkte

voni Typus
m, m, . . . m, n, n

4
. . . n, . .

h 2 r li h it

sein, wo i^ h . . . ir eiue einfacbe Kombination der ZaMen 1 . . . N;

j\h -Js
eme einfacbe Kombination der iibrigbleibenden dieser Zablen

ist, usw. 491
)
Wenn dagegen nur N 7c Gleicbungen vorbanden sind,

so werden die Losungen unbestimmt und geben demnacb in Sr ,
S

t)

. . . V Orter bez. der Punkte x, y . . . Ist k
&amp;lt; r, so wird die

erste dieser V eine Vk ,
deren Ordnung gleicb der Summe der oben-

genannten Produkte wird, wo aber die m nur zu r k statt zu r

kombiniert sind.

Durcb Anwendung dieses Theorems auf den Fall zweicr Reihen

490) Auch mittels der Durchscbnitte von homologen Hyperebenen von

Grunrlgebilden, die in mehr-linearer Korrespondenz steben, oder dual, werden be-

merkenewerte Maunigfaltigkeiten erzeugt. Wir ervvahnen nur im [2m 1] die Hyper-

flacbe von der Ordnung w, Ort der oo&quot;
1^ 1], welcbe die Gruppen von m

homologen Punkten von m festen Geraden verbinden, die in m-linearer Korre-

spondecz steben (die [m 1] kOnnen augenscheinlicb aucb in der dualen Weise,

d. h. als Durchecbnitte der bomologen Hyperebenen von in in m-linearer Korre

spondenz stebenden Biiscbebi betracbtet werden). Ein Sondcrfall ist die Hyper-

fliiche x
t

. . x.m -f xm + l
. . . x2m = 0. Fur m = 3 siehe Nr. 42 gegen Ende.

401) Daa beweist man unmittelbar, indem man die N Gleicbungen in Fak-

toren zerlegt voraussetzt, von denen ein jeder eine einzige Gruppe von Variablen

entbalt. Fur den Fall zweier Reiben von Variablen ergibt es sich aus einer allge-

meinen Formel von S. Roberts, Journ. f. Math. 67 (1867), p. 2G6 (Ende von p. 271,

wo die = geselzt werden); und ist aucb in anderer Weise von K. Th. Valilen,

Journ. f. Math. 113 (1894), p. 348, bewiesen wovden.

Betrachtet man jenes Theorem als ein Schnittheorem in bezug auf N Kon

nexe, so kann man daraus Korollare abnlich denjeuigen der Schnittbeoreme in

bezug auf ebene Kurven, auf Flachen, oder auf ebene Konnexe (wie denjenigen von

A. Clcbsch, Math. Ann. 6 (1872), p. 205; bilden.
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von Variablen, deren eine linear auftritt, ergibt sich die Ordnung
einer V, die durcli Nullsetzen einer Matrix dargestellt wird. Aber
daruber hat man ein allgemeineres Theorem von G. Salmon.**2

)

Man habe eine Matrix von p -}- 1 Zeilen und q -\- 1
Q&amp;gt;jp -f~ 1) Ko-

lonnen, deren Elemente Formen von # a^ #2 . . . xr sind, wobei das

Element der i. Zeile und der j. Kolonne die Ordnung /*f -j- m^ hat

(i
=

0, 1, . .
., #; j = 0, 1, . .

., q). Alsdann hat die V, die durch JSTull-

setzen saintlicher Determinanten voni Grade p -j- 1 dieser Matrix dar

gestellt wird, die Dimension r -f- p q 1 und die Ordnung

~T Sq-p^l ~T Sq-p-1^2 T l

wo mit
Sj die Summe der Produkte der m

}
zu je I einfach kombiniert,

und mit JJ die Sumrne der Produkte der pf
zu je Z vollstandig kom

biniert, bezeichnet ist.

Insbesondere hat man, wenn man saintliche (i oder samtliche

m gleich Null setzt, die folgenden Satze, die als Ausdehnungen eines

Satzes von Nr. 9 betrachtet werden konnen: 1. Die Ordnung der Vr , __ 1;

Ort der Durchschnitte der homologen Formen von q -j- 1 linearen oo^-

Systemen (q^p, q p&amp;lt;.r)
der Ordnungen m . . . m^\ die pro-

jektiv aufeinander bezogen sind, ist durch die Summe der (q -[- 1)

Produkte der m, zu je q p -J- 1 einfach kombiniert, gegeben.*
93

)

2. Die Ordnung der Vf+p_ q _ lf die durch p + 1 projektiv aufein

ander bezogene lineare oo?-Systeme (q^jip, q p&amp;lt;r)
von Formen der

Ordnungen p . . . pp erzeugt ist, d. h. der Ort derjenigen Punkte,
die in p -j- 1 homologen linearen oo -^-Systemen liegen, die in

jenen enthalten sind, wird ausgedriickt durch

(= ft

492) Higher Algebra, 2. Aufl. Dublin 1866, p. 229, wo es durch Induktiou

gewonnen ist. S. Roberts beweist diese Form el in der in 491
) zitierten Arbeit

und dehnt sie noch weiter aus, indem er anstatt der V, fur die eine
Matrix verschwindet (und die daher die Eesultante einer Elimination aus
linearen Gleichungen ist), die Mannigfaltigkeit betrachtet, die durch Elimi

nation, aus g-fl Gleichungen, von p -f 1 Variablen resultiert, die homogen in

beliebigem Grade auftreten. Vgl. auch iiber durch Matrizes darstellbare Glei-

chungensysteme: A. Brill, Math. Ann. 5 (1872), p. 378.

L. Cremona, ,,Preliminari
tl

,
Mem. Ace. Bologna (-2) 6 (1866), p. 91, und (2)

7 (1867), p. 29 (= Opere mat. 2, p. 279), behandelt in den Nrn. 121123 (= Nr.
147149 der deutsch. Ubersetz. ,,Theorie der

Oberflachen&quot;) geometrisch einige
Sonderfalle der Formel von Salmon, die q= p -f 1, p -f 2 entsprechen.

493) Vgl. auBer den erwahnten geometrischen Beweisen von Cremona deu-

jenigen von M. Fieri, Rend. Circ. mat. Palermo 11 (1897), p. 58.

494) P. Lorenzola, Rend. Ist. Lomb. (2) 36 (1903), p. 162, studiert auf geo-
metrischem Wege den zuletzt genannten Ort. Er betrachtet auch einen bez. f

a -,

Encyklop. d. math. Wissensch. Ill 2. 61
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Kehren wir zu dem allgemeinen Fall von Salmon zuriick, BO kanu

man betrachten die V von der Dimension

r (P c + 1) (q.
c + 1)

(wenn diese Anzahl
^&amp;gt; wird), Ort der Punkte x, die samtliche

Minoren der Ordnung c -f- 1 der gegebenen Matrix verschwinden lassen.

G. Z. GiamMli^} hat (ein Resultat von -C. Segre
164

) ausdehnend)

die Ordnung dieser V bestimmt. Sie kann beispielsweise mittels

der Determinante von der Ordnung p -f- q 2c + 2 dargestellt wer-

den
;

fiir welche die Elemente der (i -f- 1). Zeile sind:

(- iy 8f , (- ly-
1

,_!, . . . (- iy-*+&amp;lt; Si_p+c ,
t
it t_i, . . . t

t_9+ ,,

wo
s,

mittels der m, wie dieses friiher angegeben worden ist, ausgedruckt

wird (und SQ
= 1 ist), wenn &amp;lt;I I

&amp;lt;| q -f- 1 ist; wofern indessen diese

Bedingung nicht erfiillt ist, mufi man
s,
=

setzen; in analoger Weise

definiert man die t mittels der /i.

496
)

Nimmt man der Reihe nach

c =p, p 1, p 2, . .
.,

so kann man eine Reihe von Mannigfaltig-

keiten V^ (diejenige vou fruher), V^\ V$\ . . . erhalten, die als Spe-

zialfaUe die F&amp;lt;*&amp;gt; von Nr. 9 umfassen.497)

Alles dieses gilt fur allgemeim Matrices. Giambelli hat auch die

beiden Falle der symmetrischen und der schiefsymmetrischen Matrizes

behandelt.498) Wir bezeichnen der Kurze halber mit {hQ \ . . . lin ]
den

Quotienten der Determinaute der Potenzen von p p^ . . . pn mit Ex-

^-, . . ., tp
-fachen Basispunkt P fiir die gegebenen p -f- 1 linearen oo -Systeme;

wnd er findet seine Multiplizitiit fur den genannten Ort
t

-~

H\- **+. ..+4-^+ ...)

und den Tangentialkegel. Sodann wendet er sie auf die JacoZnschen Gebilde an.

495) Eend. Ace. Lincei (5) 12 (1903)8 , p. 294; Mem. 1st, Lomb. (3) 11

(1904), p. 101.

496) Wenn samtliche \i verschwinden, BO reduziert sich diese Ordnung auf

Wenn auBerdem samtliche m untereinander gleich sind, so erhalt man das

Resultat von Segre, d. h. das Produkt von m(P- c + 1
) (2- c + 1) in die am Ende von

Nr. ) angegebene Anzahl, wo h = p c -{- 1 gesetzt sei.

497) Auch hier sind sie (q c-f l)p_ c
-fach fiir die F (1)

. Gianibelli,

Rend. Lincei (5) 14 (1905)s , p. 670 u. 660 gibt auch die Gleichungen der Tau-

gentenkegel an F (1) in den Punkten der verschiedenen F (/&amp;lt;) an und wendet sic

auf die Gebilde an, die durch projektive lineare Systemo von Formen erzeugt

Bind, insbesondere auf die JacoWschen Mannigfaltigkeiten (Nr. 89).

498) Atti Ace. Torino 41 (1905), p. 102.
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ponenten 7? \ . . . Ji
lt

durch die Determinante der Potenzen mit Ex-

ponenten 1 ... n. Man habe jetzt eine allgemeine symmetrische Deter

minante
!
aik \ (aik

= aki -, i, Ic = 0, 1, . .
., n), wo die a

it Formen der

Ordnungen p. -}-pk von x^ . . . x
r sind, wobei entweder die p^ . . .ptt

oder aber die pQ *-, pl *-,
. .

., j;n gauze Zahleu
;&amp;gt; sind.

Wenn r (n c -f- 2)2 ]&amp;gt; ist, so wird diese im allgemeinen die

Dimension der V, die samtliche Minoren der Ordnungen c -f- 1 dieser

Determinante anulliert; und die Ordnung dieser V wird:

2-&quot;+
1

(0, 1, . .
.,

c - 1, c + 1, c -f 3, . .
.,
2n c + !}.?)

Sei indessen die Determinante |o, t | schiefsymmetrisch (aik -\- aki= 0)
mit Formen der Ordnung p. -f- pk der X

Q x1
. . . xr als Elementen a^,

wobei noch samtliche ^) oder samtliche p .] ganze Zahlen sind.500)

Sei c eine gerade ganze Zahl. Ist r (n c -f- 1)3 &amp;gt; 0, so wird

diese im allgemeinen die Dimension der V
}

die durch Nullsetzen

siimtlicher Determinanten von der Ordnung c + 1 dargestellt wird,

die in
|

a
it \

enthalten sind (oder, was dasselbe ist, durch Nullsetzen

der Minoren der Ordnung c + 2); und ihre Ordnung wird

(0, 1, . . , c, c + 2, c + 4, . .
.,
2 -

c} a*)

Giambelli hat in den zitierten Arbeiten alle diese Mannigfaltig-

499) Im besonderen wird, wenn die ^= 4- /t gesetzt werden, so dafi samt
liche a.-j von der Ordnung p eind, diese Ordnung ^&quot;-

+ 2
)

multipliziert mit

(n + 1)! (n + 2)! . . . (2n c + 1)! 1! 2! . . . (n e)l

c! (c-f-2)! . . . (2 c 2)! (2n c)! US!. .. (2w 2c 1)! (2n 2c+l)J

Equivalent den Ausdrucken, die am Ende der Nr. 17 stehen, wo 7^ = n c -\- 1 ge
setzt sei. Vgl. C. Segre, zitiert in 184

).

Fur c n 1, n 2, . . hat man eine Eeihe von V, die auf der Vf _ l ,

die durch Nullsetzen der Determinante \aik \ dargestellt wird, bez. doppelt, drei-

fach, . . . sind.

500) AuBerdem tritt die Bedingung hinzu, dafi, wenn nicht samtliche _p, oder
samtUche p |, &amp;gt;0 sind, so daB eines der p, z.B. jp &amp;lt;0 ist, jedenfalls seine Summe
p -J-jp,-

mit jedem anderen ^ wird.

501) Insbesondere wird, wenn man allept
= ^ (i aetzt, diese Ordnung ^n

multipliziert mit

1! 3! ... (c 1)! (2n 2

(n c -f- 1) ! (w c -f- 2) !...!
~

Dieses Eesultat (mit ft== 1) verdankt man JF
1

. Palatini, Eend. Lincei (5) 11 !,

p. 315, der es mit Hilfe der Betrachtung der linearen Komplexe von Geraden
im Sn erhalt. Es gibt in der Tat die Dimension und die Ordnung der Mannig-
faltigkeit der linearen Komplexe (oder Nullsysteme), die von gegebener Art am-
geartet sind (Nr. 22).

61*
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keiten eingeliender studiert und nocli aUgemeinere Mannigfaltigkeiten

betrachtet.502
)

39. Hyperflachen. In dieser ganzen Nummer bezeichnen wir

immer mit f eine Hyperflache der Ordnung n von Sr)
die durch

die Gleichung f(x)
= dargestellt wird. Hire ersten Eigenschafteu

ergeben sich ganz analog denjenigen der ebenen C und der F von $3
.

Eine f ist durch N= (n+ r)r 1 Punkte allgemeiner Lage bestimmt.

Die /; die durcli N 1, N2, ... Punkte allgemeiner Lage hin-

durcbgehen, bilden eiii lineares oo 1
-,

oo2
-,

.. .-System und haben eine

V von der Dimension n 2, n 3, . . . und der Ordnung w2
,
w3

,
. . .

miteinander gemein.

Bin s-facher Punkt x von f ist dadurch charakterisiert, daB die

(&amp;gt; -\- s l)r (s l)-facben Ableitungen von f(x) verschwinden. Die

Geraden, die f in x leriihren (einen (s + 1)
-
punktigen Schnitt

haben), bilden einen Kegel (Hyperflache) von der Ordnung s mit x als

Scheitel. Es kann vorkommen, daB dieser Tangentialkegel von hoherer

Art wird (wir nennen sie die Art des s-fachen Punktes x\ d. h. als

Scheitel einen Sk
hat (der

* durch * hindurchgeht) : das ist z. B. dann

der Fall, wenn x auf einer Vtt
die s-fach fur f ist, liegt.

Setzt man A^ f(x)
=^ yt -j~_

und weiter A
y
2
f= A

y
A

y f, . .
.,

so sagt man, daB A/ f(x)
= (wo x ein variabler Punkt ist) die

s. Polare oder Polare von der Ordnung n s des gegebenen Punktes

y ist. Setzt man symbolisch f(x) = a/, so wird diese Polare

a,
0.

Geht die s. Polare von y durch x hindurch, so geht die Polare von

der Ordnung s von x durch y hindurch. Vgl. die Theorie der Pola-

ritat fur ebene Kurven und Flachen im S3 . Wir erwahnen noch: die

s. Polarcn von y in bezug auf die Hyperflachen eines linearen Systems

bilden ein lineares System.

Liegt x auf /;
so ist seine Polare der ersten Ordnung die Tangen-

tialhyperebene in ihm. Ist # s-fach fur f, so verschwinden seine Po-

laren der Ordnungen &amp;lt; s, und diejenige der Ordnung s ist der Tangen-

tialkegel. Die erste Polare eines beliebigen Punktes y schneidet /

in der Maunigfaltigkeit der Beriihrungspunkte mit dem aus y um-

schriebcnen Kegel; sie hat auBerdem jeden s-fachen Punkt von /

als (s _l)-fachen Punkt. Daraus folgt, daB die Klasse von f im all-

602) M. Bottasso, Ann. Acad. Polytechn. Porto 4 (1909), hat den Fall einer

rechteckigen Matrix (w, n) behandelt, wenu m &amp;lt;n ist, die eine symmetrische

quadratiache Matrix von der Ordnung m enthalt.
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gemeinen n(n I)
7*- 1

ist
503

); aber ein s-facher isolierter Punkt er-

niedrigt sie am s(s I)
&quot; 1 Einheiten. In speziellen Fallen kann die

Erniedrigung der Klasse noch groBer werden: z. B. wenn ein Doppel-
punkt der Art 7c -f- 1 vorliegt, d. h. wenn der Tangentialkegel desselben

als Scheitel einen Sk hat, so vermindert sich die Klasse im allgemeinen
urn 3.2*- 1 Einheiten.504

)

Man kann die Polaritat in bezug auf eine f auch synthetisch. be-

handeln.505
) Und es gibt Konstruktionen fiir die Polaren, wenn f mit-

tels der in Nr. 38 angegebenen Methoden erzeugt wird.506
)

Die ersten Polaren der verschiedeuen Punkte von Sr
in bezug auf

f bilden im allgemeiuen ein zu Sr projektives lineares System.
507

)
Hat

503) L. Schafli, zitiert in 7

).

604) C. Segre, Mem. Ace. Torino (2) 39 (1888), p. 3, Nr. 28.

505) C. Roderiberg, Math. Ann. 26 (1886). p. 557. Sind im Sr die Form f
und ein Punkt y gegeben, so projiziere man f aus zwei mit y auf einer geraden
Linie liegenden, aber auBerhalb 8r gelegenen Punkten. Alsdann wird man zwei

Kegel haben, die ein Biischel von Fr im Sr + l bestimmen; in diesem Buschel

gibt es eine F, die in Sr und eine F,!*-
1

zerfallt, die Sr nach einer F,!LY
schneidet, die Roderibcrg die crste Polare Ton y in bezug auf / nennt. Aus dieser

Definition folgen dann geometrisch alle Fundamentaleigenschaften der aufein-

anderfolgenden Polaren.

Fiir die Polarhyperebene eines Punktes (Harmonikale des Punktes) in bezug
auf ein Simplex (als Hyperflaehe der Ordnung r -f 1) siehe H. Kiilme, Arch,
f. Math. Phys. (2) 11 (1892), p. 353.

506) A. BramUlla, Atti Ace. Torino 22 (1887), p. 787 : Wenn f im Sr durch
r lineare projektive oor~ ^Systeme derselben Ordnung erzeugt wird oder durch
zwei lineare reziproke Systeme derselben Ordnung, so fallt die Polarhyperebene eines
Punktes y in bezug auf f mit der Polarhyperebene von y in bezug auf die Form
(bez. von der Ordnung r oder 2) zusammen, die durch die linearen Systeme
von Polarhyperebenen von y in bezug auf die gegebenen linearen Systeme er

zeugt wird. Dagegen betrachten A. Del Be, Giorn. di mat. 26 (1888), p. 348,
und L. Berzolari, Rend. Ace. Lincei (5) 4 (1895) 2 , p. 148 (der erste fiir #=2,
der zweite fiir beliebige q) die Form f von der Ordnung 2mit

Ort der g-fachen
Punkte eines Konnexes oder Korrespondenz [ml

w2 . . . m
g]: die Polarhyper

ebene von y in bezug auf f fallt mit der Polarhyperebene von y in bezug auf
die Form derselben Ordnung zusammen, welche die Gesamtheit der r Fonnen von
den Ordnungen m 1 , g ,

. . .
,
m

q ist, deren jede in dern gegebenen Konnex y ent-

spricht, betrachtet als Verein von g 1 Punkten. Dieser Satz kann (wie Ber
zolari bemerkt) auf die Form angewandt werden, die durch q lineare pro
jektive oo9

&quot; 1 - Systeme von den Ordnungen m^ ma ,
. . ., mq ,

oder auch durch zwei

reziproke lineare Systeme von den Ordnungen m
t
und ?

2 , erzeugt wird.

507) Daraus folgt, daB, wenn zwei Hyperflaehen von der Ordnung n dasselbe

System von 1. Polaren haben, dieses eine Kollin cation unter den Punkten hervor-

ruft, welche dieselben Polaren haben. So hat E. Bertini, Rend. Ace. Lincei (5) 7

(1898)2 , p. 217 mit der Theorie der Homographien (Nr. 14) die Frage nach den
Formen mit denselben ersten Polaren verkniipft. Derartige Formen machen ein
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die erste Polare von y in x einen Doppelpunkt, d. h. 1st die Po-
lare der zweiten Ordnung von x ein Kegel mit deni Scheitel in

/,

d. h. ist 2* l)i fik
= fur jedes fc,

so ist der Ort der x die Hesse-

sche Form H~\fik
= von der Ordnung (r -f- 1) (n 2), und der

Ort der y ist die Steinersche Form S von der Ordnung (r -f- 1) (n 2)
r

.

H schneidet auff diejxzro&cftsefc Fr_ 2 aus, d. h. den Ort der Punkte x,

die fiir den Durchschnitt von f mit den Tangentialhyperebenen in

x Doppelpunkte zweiter Art sind. A. Voss MS
) hat die ein-eindeutige

Korrespondenz zwischen H und S studiert. S ist die Enveloppe der

Polarhyperebenen der Punkte von H in bezug auf f. Es gibt auf H
eine Doppel-Fr_ 8 ,

Ort der Punkte x, fur die die ersten Unter-

determinanten von H verschwinden: jedem solchen Punkte x entspre-
chen auf S samtliche Punkte y einer Geraden; und langs dieser Ge-

raden wird S von einer (stationaren) Hyperebene beriihrt.509
) Analog

kann man auf H eine ganze| Reibe von F, H (h
\ von der Dimension

r (fe-f- 1)2 (h
= 2

} 3, . .

.) betrachten, die Orter der Punkte x, deren

Polar-Q Kegel der Art h sind, d. h. die Orter der Punkte x, fur

welcbe die Unterdeterminanten der Ordnung r h -f- 2 voir H ver

schwinden.510
) Die j5W ist ft-fach fur H: jedem ihrer Punkte ent-

lineares System aus; je 2 geben eine Kollineation, dcren Hauptranme fest sind,

und die jenes lineare System in sich transformiert. Man kann, im allgemeinen,
eine Hyperfliicbe, die mit einer anderen dieselben ersten Polaren hat, dadurch

charakterisieren, daB man sagt, daB in bezug auf sie (als Ort) die Hyperfliicben
der 2. Klasse apolar sind, die von gegebenen linearen Systemen von Hyper-

ebenen, von den Dimensioncn 7t 1, h&quot; 1, ... beriibrt werdep, wo

^?h = r -j- 1 ist.

608) Math. Ann. 27 (1886), p. 515.

509) Auf jener Geraden liegen r Kuspidal-Parikte von S. Man hat daher auf

S eine (von der eigentlichen parabolischen Fr _ 2 verschiedene) singulare para-
bolische Fr _ s ,

die von jenen Geraden bescbrieben wird, und eine Kuspidal-Fr_ 8 .

A. Voss gibt in einer weiteren Note, Math. Ann. 30 (1887), p. 418 die fol-

gende Formel. Kennzeichnet man durch untere Indizes die Ableitungen in bezug
auf x, so heiBe U die Kovariante von

/&quot;,

die durch die Determinante dargestellt

wird, die als Element (i, k) die Summe

^j Him fiklm
Im

hat. Alsdann kann die Hessesche Form von H so dargestellt werden:

H
ff ~U+Af+BH,

wo A und JB gewisse Formen sind. Daraus folgt insbesondere fur die kubi-

scJten Formen:

wie schon in der in 508
) zitierten Note.

510) Eine Idee davon hat E. Ascione, Giorn. di mat. 31 (1893), p. 210, ge-
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spricht auf S em [h 1], langs welchem S von einer Hyperebene
beriihrt wird, usw. Die Ordnung von H^&amp;gt; ist (Nr. 38) (n

multipliziert mit

( +*)*( + 8)* ( + *)* ,
nno-m-ada isr-

(ft)* (* +2)*... (2ft -1)*
1St

In einem s-fachen Punkte von
/&quot;

von der Art Tc -f- 1 hat #
im allgemeinen die Multiplizitat (r -f- 1) s 2r -}~ ^ : der Tangential-

kegel an H besteht 1. aus dem Kegel &amp;lt;jp,

der f in beriihrt, 2. aus

der Hesseschen. Form von der Ordnung (r K) (s 2) von qp
in

dem Grundgebilde {A;}, das als Achse den Scheitel von 9 hat;

3. aus einem tibrigbleibenden Kegel von der Ordnung Jc(s 1), der

leicht defmiert werden kann.612
)

P. Gordan und M. Noether* 1

*)
haben die Hyperflachen, deren

Hessesche Form identisch verschwindet, behandelt. AuBer den Kegeln
hat man, wenn r

&amp;gt;
3 ist, andere Formen: z. B. die f

3 mit einem Dop-

pel-^, wo 2Jc ^ r ist. Diese Autoren bestimmen eine umfassende

Klasse von Hyperflachen, die der genannten Bedingung geniigen: zu

dieser Klasse gehoren die Formen

0&amp;gt;(z ,
x1} . .

.,
xk ,

xh+l ^ -f arA+a ^ H-----h *r ^r -*)i

wo die ^ Formen derselben Ordnung von x^x-^ . . . xh sind, und ein

solches Polynom in h -f- 2 Argumenten ist, daB jener Ausdruck homo-

gen in xQ
. . . xr

wird. Setzt man r= 4 und ft = 1, so liefert dieser Aus

druck samtliche Formen von S^ mit H= 0, die nicht Kegel sind.
6u

)

geben. Die Bestimmung der Ordnnngen der H ist (Nr. 38) von C. Segre, zitiert

in m
), ausgefuhrt worden. Setzt man h= 2

,
so ergibt sich

,
daB die yon Voss

betrachtete Doppel-Fr _, von H die Ordnung (r -f- 2)8 (n 2)
1 hat.

Die H^ und f gemeinsamen Punkte Bind diejenigen Punkte von f, in

denen der durch die Tangentialhyperebene auf f gemachte Schnitt einen Doppel-

punkt von der Art h -f- 1 hat.

511) Die beiden Formeln konnen in eine Tereinigt werden, wie in
*&quot;).

512) Fur k= siehe 808
). Fur beliobiges Tc C. Segre, Rend. Ace. Lincei (6)

4 (1895),, p. 143. Hier ist auch die Orduung der Beruhrung studiert worden,
die mit H eine Tangente an f in dem s-fachen Punkte hat; und es wird

z. B. gefunden, daB sie hoher als die erste in den drei Fallen ist:

(n,s) = (9,5), (10,4), (10,7).

513) Math. Ann. 10 (1876), p. 547.

514) U. Perazzo, Giorn. di mat. 38 (1900), p. 337, hat direkt die
/&quot;

mit

H= studiert, indem er sich auf die Tatsache sttitzt, daB die Polar-^ in bezug
auf diese Kegel sind, so daB die Eigenschaften der Biischel von Kegel 2. Ordnung

(Ende von Nr. 20) angewandt werden kSnnen Insbesondere findet er, daB in
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Fiir eine punkt-allgemeine f* hat man unmittelbar einige Theoreme

iiber die vidpunldig leriihrenden Tangmten. In jedem (einfachen) Punkte

ron fgibt es (r l)l r-punktige Tangenten, oo l

(r l)-punktige, die

eine Kegelflache der Ordnung (r 2)!, oor-
(wenn i

&amp;lt; r) i-punktige,

die eine 7 der Ordnung (i 1)! bilden. Durch einen gegebenen

Punkt gehen n(n 1) . . . (n r -f 1) r-punktige Tangenten. H.Schu-

Urt hat mittels seiner abzahlenden Methoden schwierigere Probleme

gelost.
515

)
So hat er gefunden (wenn das Symbol rp

die in der An-

merkung angegebene Bedeutung hat): Die Zahl der (2r l)-pimk-

tigen Tangenten ist

r-l

(- 1&amp;gt;

J

(r+ ?)r ?1*r 8, r -f 1
-

1) iT-t.

Die Anzatl der Geraden, die in einer Hyperflache der Ordnimg

^41 S8 , ^ die genannten Kormen so dargcstellt werden konncn:

x
1

x* -f ar, x4 x5 + xs
x* -f- T/&amp;gt; ,

wobei
T/J

eine kubische Form von a;4 ,
a;6 ;

oj4 ,
a-6 ,

a;6 ;
a;4 ,

o;6 ,
a?a , a^ ist AuBerdem

existiert fur den e dieser andere Typus xt qp 1 H-----h*4 4-f * wo * 13nd

die
g&amp;gt;

Formen von a?8 ,
a?6 ,

#
7 (bez. von der 3. oder 2. Ordnung) sind.

515) Math. Ann. 26 (1886), p. 52. Bezeichnet man mit
&amp;lt;p (p t q) die Summc

aller mSglichen Produkte von je q unter den p Zahlen 1, 2, . . ., p, so daB

yfa p)=p\ ist, so ist das allgemeinere Resultat von Schubert das folgende. Die

Zahl der (i-\- 1)- punk tigen Tangenten, die einen gegebenen [a] treffen, und deren

Beriihrungspunkt auf cinem gegebenen [i-\-l a] liegt, ist

( l)
?
~ a

(e)9 (ti p)-
l + 1 ~ ? der analogen Summe, in der r an Stelle

von a steht.

Insbesondere folgt daraus eine schon von G. HalpJien, Journ. de math. (3) 2

(1876), p. 257 und 371 angegebene Zahl. Dort -werden die Punkte der Hyper

flache f bestimmt, die einer darch eine algebraische partielle Differential-

gleichung ausgedruckten Bedingung geniigen; und zwar ergeben sie sich als

Schnitt von f mit einer anderen Hyperflache. So ergibt sich, daB die Punkte

von f, in denen diese eine (r + l)-punktige Tangente gestattet, den Durchschnitt

von f mit einer Form der Ordnung :

bilden. Und diejenigen Punkte von f, fur die 2 der r-punktigen Tangenten

zusammenfallen, bilden den Durchschnitt von f mit einer Form der Ordnung:
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M = 2r 3 des Sr vollstandig enthalten sind, 1st

r-l

^ (- 1) (r+ 9\ &amp;lt;p@r

-
3, r+ p

-
1) (2r

- Sy-*- .)

(r. Marietta hat einige Resultate von Schubert wiedergefunden

und neue fiber die geraden Linien hinzugefiigt, die in einer Hyperfliiche

der Ordnung n &amp;lt;[
2r 3 enthalten sind, und iiber die Geraden, die

in der Schnitt-F gegebener Hyperflachen liegen.
517

)

Die Eeyesche Theorie der Apolaritat fiir Flachen des $3
518

) ist

teilweise, besonders in dem Buclie von W. Fr. Meyer, auf die Hyper
flachen des Sr ausgedehnt worden. Zwei Formen, / von der Ordnung n,

cp von der Klasse n, heiBen lionjugiert oder apolar (oder man sagt:

f stiitzt oder tragfc &amp;lt;p;

oder cp stiitzt sich, oder ruht, anf
/&quot;),

wenn man,

gesetzt, Ka
n =

hat, d. h.:

nl
*&quot;

Eine Form /* von der Ordnung w stiitzt eine cp der Klasse wj (sie sind

apolar), wenn
/&quot;

mit jeder Form (m n). Ordnung (m &amp;gt; w) zusammen

eine cp stiitzende Form m. Ordnung bildet, oder wenn
(w&amp;gt;m) cp mit

jeder Form (n m). Klasse zusammen eine auf f ruhende Form

n. Klasse bildet. Die Apolaritat ist eine lineare Beziehung; sie verkniipft

516) Spezialfille: Eine /* des S4 hat 35 (w 6) (3 10) (7 12)

7-punktige Tangenten. Eine
/&quot;&quot;

des S5 hat folgende Zahl 9-punktiger Tangenten:

21 n (w 8) (1069w
3 10672w8

-f- 32748w 30240).

Eine f* des St enthalt oo 1
Gerade, die eine Linienflache der Ordnung 320 bilden.

Eine f
6 des St enthalt 5 s 23 = 2875 Gerade.

Uber die Tangenten in mehreren Punkten einer Hyperfliiche gibt es noch keine

allgemeinen Untersuchungen.

517) Atti Ace. Gioenia Catania (4) 16 (1902). Es sind auch verschiedene

spezielle Problome betrachtet worden; z. B. fiir Eyperflachen mit einer gegebenen
vielfachen Geraden oder Ebene: die Anzahl der gemeinsarnen Geraden, die

niit dieser incident sind.

Fur die Geraden, die in einer Fliegeu, die der Dorchschnitt allgemeiner

gegebener Hyperflachen ist, kann auch die Formel von Schubert (Ende von Nr. 7)

xiber die Auzahl der zwei Systemon von gegebenen Gradzahlen gemeinsamen Ge

raden dienen.

518) Journ. fiir Math. 78, p. 97; 79, p. 159; 82, p. 1 (18731877). Zu An-

fang der zweiten dieser Abhandlungen ist auf die Mfiglichkeit der Ausdohnung
auf den Sr hingewiesen worden.
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lineare Systeme von Punktformen mit linearen Systemen von Hyper-
ebenenformen.519

) In ahnlicher Weise kann man eine (lineare) Be-

zieliung von Apolaritat zwischen Koniplexen von [&] und Komplexen
von Raumen betrachten, die zu diesen dual sind, d. h. [r & l].

520
j

In betreff der Darstellung einer Form von der Ordnung n mit-

tels einer Summe von n. Potenzen von linearen Formen (ein Gegen

stand, den man mit der Theorie der Apolaritat verknupfen kann)
siehe Nr. 44.

Jacobischcr Mannigfaltigkeiten von Hyperflachen /&quot; /i . . . der Ord-

nungen v v
t

. . . gibt es zwei Arten. Fiir q -f- 1 Hyperflachen mit

r ^ q &amp;lt;
2r hat man die Jaco&ische Mannigfaltigkeit

a/; .a/; 8fq

a/; a/;

dx.

=

von der Dimension 2r q 1, den Ort der Punkte, deren Polar-

hyperebenen in bezug anf jT /^ . . . fq einen Punkt gemeinsam haben.

Ihre Ordnung 1st gegeben (Nr. 38) durcn die Summe der (q -j- l)r

Produkte der
(i/f 1) zu je q **+! einfach kombiniert. Dagegen

hat man fur p -f- 1 Hyperflachen, wo p &amp;lt;j

r 1st, die Jacobische Mannig

faltigkeit

cxr

=

von der Dimension p 1, Ort der Punkte, deren Polarhyperebenen

in bezug auf f ft . fp einen [r p] miteinander gemein haben.

519) So rnft, wenn die Formen f der Ordnung n und diejenigen &amp;lt;p

der Klasse n

bez. auf die Punkte von zwei Riiumen von der Dimension N(ri) abgebildet werden,

die Apolaritat zwischen den genannten Formen eine Reziprozitat zwischen den

beiden Raumen hervor. Demzufolge sind zu einem linearen oo*- System von f*

samtliche cp
n eines linearen Systems von der Dimension N(ri) k 1 apolar, usw.

Sind zwei lineare Systeme von derselben Dimension, das eine S von Formen der

Ordnung n, das andere 2 von Formen der Klasse n, gegeben, so gibt es, wenn

in Soo* zu samtlichen Formen von 2 konjugierte existieren, in 2 ooh Formen,

die zu samtlichen Formen von S konjugiert sind (fur h = bei J. Hosanes, Journ.

f. Math. 142 (1912), p. 67).

620) S. Kantor, zitiert in 82
). Betrachtet man ferner 2 V als Enveloppen,

die eine von [&], die andere von [r fc 1], und schreibt man vor, daB diese

Komplexe von Tangentenraumen apolar sind, so wird zwischen den beiden V
eine Apolaritat vom (k -J- 1). Range definiert.
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Hire Ordnung ist (Nr. 38) die Summe der Produkte der (yi 1), mit

Wicderholung, zu je r p + 1 kombiniert.521
)

Endlich erwahnen wir, daB jede Fr _ 2 ,
die in einer Hyperflache

von Sr ohne mehrfache Punkte liegt, wenn r
&amp;gt; 3, der vollstdndige

Durchschnitt dieser mit einer anderen Hyperflache ist.
522

)

40. Systeme von Hyperflachen. Moduln. Postulation. Fiir die

linearen Systeme von Hyperflachen des Sr gelten die folgenden beiden

Theoreme von E. J5erfom 523
):

Hat eiue allgemeine Hyperflacbe eines

Linearsystems s-fache (s &amp;gt; 1) variable Punkte, so ist ihr Ort eine fur

das Linearsystem (s l)-fache Basismannigfaltigkeit. Wenn nicht

samtliche Hyperflachen eines linearen Systems eineu festen Bestand-

teil gemeinsam haben, aber alle reduzibel sind, so zerfallen sie in

Teile, die Formen eines und desselben Biischels sind (und daher in

diesem eine Involution bilden).

Ist ein Linearsystem n. Ordnung durch die Formen f (#), ft (#),

. . . bestimnit, so nennt man die Jacolische Mannigfaltigkeit dieser

(Nr. 39) die Jacobische des Linearsystems. Man hat 2 Falle mit ver-

schiedenen Definitionen (Nr. 39), je nachdem die Dimension des Sy

stems q ^&amp;gt;

r (aber &amp;lt; 2r), oder p &amp;lt;[
r ist. Im zweiten Falle kann man

die Jacobisdhe auch als den Ort der Doppelpunkte der Hyperflachen

des Systems definieren, oder als Ort (wenn p &amp;gt;
1 ist) eines Punktes

von der Beschaffenheit, daB die oo^- 1

Hyperflachen des Systems,

die hindurchgehen ,
dort einen Tangential

-
[r p + 1] miteinander

gemein haben. 524
)

Hat ein Linearsystem die Dimension p ^ r, so schneiden p all-

521) Vgl. fur den Fall p = 1 : M. Fieri, Rend. Liucei (4) 3 (1887)t , p. 196.

Fiir beliebiges p siehe die Untersuchungen iiber die JacoZnsche eines linearen

Systems von P. Lorensola, zitiert in 626
).

522) Dies ist die Ausdehnung eines bekannten Theorems fur die FlJichen

des S8 ,
und eines von F. Klein fiber die Hyperflachen 2. Ordnung, zitiert am

Ende von *84
).

Es ist fur Hyperflachen 3. Ordnung des &amp;lt;S4 von G. Fano, Atti

Ace. Torino 39 (1904), p. 697 gegeben worden, wo es auch auf verschiedene Falle

von F 8 mit Doppelpunkten ausgedehnt worden ist. Dann allgemein von F. Se-

veri, Rend. Lincei (6) 15 (1906)2 , p. 691. Ferner hat Gr. Fano teilweise den Satz

des Textes auf die Vk_i ausgedehnt, die auf einer Vk liegen, wenn diese der

vollstandige Durchschnitt von r ~k Hyperflachen ist: Atti Ace. Torino 44 (1909),

p. 633.

523) Rend. Ist. Lomb. (2) 15 (1882), p. 24; ,,Introduzione&quot;, p. 227 u. 231. -

Vgl. auch in betreff des 2. Theorems die mehr algebraischen Beweise von

/. Lurotfi, Math. Ann. 42 (1893), p. 457; 44 (1894), p. 539.

524) Die Linearsysteme von Q geben zu verschiedenen speziellen Eigen-

sehaften Veranlassung. Vgl. z. B. P. H. Schoute, Archives Teyler (2) 7 (1902),

p. 117.
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gemeine Hyperflachen desselben einander auBer in den Basismannigfal-

tigkeiten in einer V
r_ (insbesondere einer Punktgruppe), die beim

Variieren jener Hyperflachen eine oop von Vr_p von der Beschaffen-

heit beschreibt, daB durch einen Punkt allgemeiner Lage von Sr eine

von ihneu hindurchgeht: jede Hyperflache ist ein Ort solcher Vr _ f
.

Es kann auch ein 1 neares System von der Dimension
&amp;gt;

r mit einem

solchen System oo* von Vr _ k gusammengesetst sein. (vgl.
142

)).
Dann

und nur dann wird (vorausgesetzt, daB k
&amp;lt;

r ist) das Linearsystem

vom Grade (d. h. r al^gemeine Hyperflachen des Systems schneiden

einander auBer in den Basispunkten nicht). So beantwortet sich auch

die Frage: wann ist die Jacobische Form eines linearen &amp;lt;x&amp;gt;

r -
Systems

unbestimmt. 525
)

Sind in einem Sr
zwei unendliche lineare oo -, oo fc

-Systeme von

Hyperflachen von den Ordnungen p, v gegeben, so ist, wenn

i = r - h k
&amp;gt;

ist, die Mannigfaltigkeit von der Dimension h -f- & 1, Ort der Be-

ruhrungspunkte der Formen des einen Systems mit denjenigen des

anderen, von der Ordnung

t+i

und gehort unter diejenigen, die mittels Matri/es wie in Nr. 38

darstellbar sind.
526

)
M. Fieri hat auch die Ordnung jener V in

525) K Bertini, Read. Lincei (5) 10 (1901) t1 p. 78; ,,Introduzione&quot;, p. 234

und 235.

526) G. Z. Giainbelli, Rend. Circ. mat. Palermo 23 (1907)lt p. 302. Dort findet

man auch die Ordnung des Durchschnitts jenes Ortes W mit der Basis eines

jeden der beiden gegebenen Systeme; die MultipTizitat von W in einem Pankte,

dessen Multiplizitaten fur die Formen gegeben sind, welche die beiden Systeme

bestimmen; den Tangentenkegel in diesem Punkte an W. Fur den Fall, daB das

eine System aus Hyperebenen besteht, hatte schon P. Lorensola, Giorn. di mat. 43

(1905), p. 213, dicse Fragen eingehend behandelt, indem er sie weiter fur das

Jaco&iscke Gebilde eines linearen oo*- Systems (fe&amp;lt;r)
von Formen der Ordnung (i

verwandte. So bat, wena ein Punkt P die Multiplizitat s fiir samtliche Formen

des Systems bat, P fiir das Jacobiache Gebilde die Multiplizitat (s lY~ k
[(r+ l)k

(g ^_l) 2(r)A._ 1]; aber wenn P fur eine Form des Systems die Multiplizitat

&amp;gt;s hat, so wird seine Multiplizitat fur das Jaco&tsche Gebilde grofler; sie ist

ebenfalls durch Lorenzola angegeben worden. Usw.
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dem Falle bestimmt, in dem die beiden Systeme von Hyperflacheu

nicht linear sind.
527

)

Alle Hyperflachen, die rait gegebenen Multiplizitaten durch ge-

gebene Mannigfaltigkeiten hindurchgehen, bilden einen Modul; d. li.

man kann in begrenzter Zahl Formen F . . . Fm finden, so dafi samt-

liche Hyperflachen folgendermaBen dargestellt werden konnen:

wo die A passend gewahlte Formen von der Beschaffenheit sind, dafi

die linke Seite homogen wird. 528
)

Die Basis F^ . . . Fm des Moduls

ist in den folgenden Fallen bestimmt worden.

527) Giorn. di mat. 30 (1892), p. 133. Aus den Koinzidenzformeln (Nr. 46) folgt:

seien rjj
die Hyperflachen des oo 7 - Systems, die einen gegebenen \h -\- 1 1] in

Punkten eines innerhalb dieses Raumes gegebenen S
t beriihren, und ahnlich

0j fur das System ock
- Wird ferner t= r h k gesetzt, so wird die oben

genannte Ordnung:

Insbesondere betragt die Ordnung der Vk^^ welche der Ort der Benihrungspunkte

einer Hyperflache von Range: QO (Ordnung), ^ ,
. . ., Q,._ I (Klasse) mit Formen des

oo*-Systems ist,

er _jt0 -f 9r-*-* e
i H-----1- eA-t-i + 9 or -k-

Dual fur die Tangentialhyperebenen usw.

Vgl. auch bei M. Fieri, zitiert in 64
),

ein Theorem, das die numerischen

Charaktere eines oo^-Systems von V
f
mit beliebigem t miteinander verkniipft.

Wir erwahnen hier noch einige Ergebnisse von F. ScJiuh, Proc. Akad.

Amsterdam 9 (1907), p. 573. Fur ein oo ^System von Formen bezeichnen ;*, v

die Anzahlen derjenigen, die durch einen gegebenen Pnnkt hindurchgehen

oder bzw. eine gegebene Gerade beruhren. Alsdann ist fur r ooMSysteme von

Formen (^ 1^) . . . (fi/-r) des /S der Ort der Punkte, durch die r Formen hin

durchgehen, die dort eine gemeinsame Tangente besitzen, eine Form der Ordnung

Uj ft. . . . ftr ( -\
----

-f- -j- r 1
).

Man habe ferner, immer im Sr ,
r -f- 1

\ ft] (lr I

Biischel von Fonnen der Ordnungen ,
?n

1 ,
. . ., mr ;

und es werde mit a dio

Anzahl der Schnitte, die nicht auf den Basisgebilden liegen, von r Formen der

Biischel (w1 )
. . . (wv) bezeichnet; und tihnlich a

t ,
...: alsdann ist der Ort der

Punktepaare, die auf r -f- 1 Formen jener Biischel liegen ,
eine Form von

der Ordnung f +l+^V ; 2)?^, welche die Basis Vr _ 2 des Biischels (mz-)

als
(a,- l)-fach enthalt.

528) Das folgt aus einem Fundamentalaatz von D. Hilbert, Gott. Nachr.

1888, p. 450; 1889, p. 25 = Math. Ann. 36 (1890), p. 473.

Wie man sieht, handelt es sich hier um die Ausdehnung eines Fundamen-

talsatzes von M. Noether in bezug auf ebene Kurven und Flachen des S8 .

tiber die linearen Bedingungen, die den Koeffizienten einer Form

auferlegt werden, wenn sie einem gegebenen Motlul angehoren soil, siehe

F. S. Macaulay, Verhandlg. deis 3. internationalen Mathematiker-Kongresses in
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Schneiden sich in Sr h
(&amp;lt;I r) Hyperflaehen F . . . Fh in einer

Mannigfaltigkeit ^ von der Dimension r h und nicht groBer, von

der kein Bestandteil (von der Dimension r
li) mehrfach ist, als-

dann bilden die Formen, die durch &amp;lt; hindurchgehen, den Modul

(Ft ...F^
Allgemeiner, auch wenn ein Bestandteil von $ in mehrfach

zu zahlen ist, aber immer ein Punkt allgemeiner Lage P jedes irre-

duzibelen Teiles von ^, den sog. einfachen Fall darbietet (d. h.

die h Tangentialkegel an die F in ihm keinen Durchschnitt von

hoherer als der (r ti).
Dimension haben); aldann gehort jede Hyper-

flache, die in jedem Pankte P, der sx
-

. . . sA-fach fiir F
t

. . . Fh ist, die

Multiplizitat s^---- SA h + 1 hat, zu dem Modul (F1
...F

Î .
MO

)

Dasselbe gilt fiir die Formen, die &amp;lt;& enthalten und die in jenem
P die Multiplizitat a s

t
s3 sh + s

x -j- -f- 5A h + 1 haben,

wenn die I*
1

,
anstatt hier den einfachen Fall darzubieten, fiir h = r

die Schnittmultiplizitat a haben oder, wenn Ji
&amp;lt;

r ist, durch einen Sk

durch P nach h Formen geschnitten werden, die dort die Schnitt

multiplizitat a haben. 531
)

Eine Ausdehnung in anderem Sinne eines der vorhergehenden

Satze ist dicse: wenn F
L

. . . Fh einander nach einer Mannigfaltigkeit

3&amp;gt; von der Dimension r h ohne mehrfache Bestandteile schneiden,

so kann jede Hyperflache, die als (wenigstens) s-fache Mannig

faltigkeit enthalt, als Form vom Grade s in den I dargestellt werden

(wobei die Koeffizienten Formen der x sind).
532

)

Heidelberg 1904 (Teener 1905), p. 284, und Math. Ann. 74 (1913), p. 66. Vgl. auch

E. Lasker in Math. Ann. 60 (1905), p. 20.

529) F. Severi, Rend. Lincei (5) 11 (1902)n p. 105.

530) R. Torelli, Atti Ace. Torino 41 (190506), p. 224.

Im Falle h = r miissen die r Formen F einander in einer endlichen An-

zahl von Punkten echneiden und diirfen in keinem dieser Puukte eine gemein-

same Tangente besitzen. Das Theorem folgt in diesem einfachen Falle aus

einem Satz, der bei J.Konig, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen

GroBen, Leipzig 1903, p. 389, zn finden ist. (In diesem Buche findet man, in

algebraischer Form, noch weitere Theoreme fiber die Durchschnitte von Formen,

iiber Moduln usw.). Siehe auch F. Severi, Atti Ace. Torino 41 (190606), p. 205;

E.Bertini, Rend. Lincei (5) 18 (1909)lt p. 365; und die in
&quot;&quot;)

zitierte Arbeit von

Lasker.

531) E. Bertini, Rend. Lincei (5) 18 (1909)n p. 637. Vgl. auch die weiteie

Verallgemeinerung in (6) 19 (1909),, p. 3.

632) E. Toretti, zitiert in 6SO
),

und auch G. Z. Gianibelli, Atti Ace. Torino

41 (190506), p. 235. -

Giambelli betrachtt auch eine V
r_ h , die, anstatt vollstandiger Schnitt

von h Hyperflachen zu sein, durch Nullsetzen einr Matrix mit zwei Horizontaleu
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Die vorliergelienden Untersuchungen sind aufs engste verkniipft

rait der Frage nach der Anzahl der voneinander unabhangigen linearen

Bedingungen, die einer Hyperflache von der Ordnung I (d. h.

ihren Koeffizienten) auferlegt werden, wenn sie eine gegebene Vd ent-

halten soil: Postulation dieser V fur Hyperflachen der Ordnung I.

D. Hilbert (zitiert in 528
))

hat bewiesen, daB wenn I oberhalb einer be-

stimmten Grenze liegt, jene Zahl wird:

&amp;lt;KO

=
*o -f- zi(9i + z,(Q, + + fc

wo die Koeffizienten # ganze, von der V bestimmte Zahlen sind.

Hilbert nennt cp(l) die charalit&ristische Furiktion der V. Man nennt

sie auch die Postulationsformel.

Hat man z. B. h Hyperflachen von den Ordnungen n
t

. . . nM die

sich in einer Vr_k ohne mehrfache Bestandteile schneiden, so ist die

Postulation dieser fiir die Hyperflachen der Ordnung I

-
&amp;lt;-,+ r),

a

wo in den Summen nach den Indizes ij ... die einfachen Kombi-

nationen von 1, 2, . . ., h zu je 1,2, . . . zu nehmen sind. 533
)

Sind zwei V gegeben, so gibt die charakteristische Funktion ihrer

Gesamtheit, vermehi t um die charakteristische Funktion ihres Durch-

schnittes, eine Summe, die gleich der Summe der charakteristi-

schen Funktionen der beiden V ist. Aus diesem Theorem von Hil-

lert und anderen analogen erschlieBt man die Darstellbarkeit als Modul

und demnach die Postulation fiir die Formen der Ordnung I, die eine

Vd enthalten soil, auch in Fallen, in denen diese nicht den voll-

standigen Durchschnitt von r d Formen darstellt.
o3
*)

(und eventuell weiterer Formen) dargestellt werden kann: und so stellt er

unter passenden Bedingungen von Allgemeinheit die Hyperflachen, die durch

jene V hindurchgehen, als einen Modul dar.

In einer neueren Arbeit, Eend. Ist. Lomb. (2) 45 (1913), p. 1016, gibt Giam-

belli den Modul an, der von den Hyperflachen gebildet wird, fiir die nicht

nur jene $ des Textes s-fach sein soil, eondern die auBerdem Kings $ eine der

F (oder auch die Schnitt-F einiger F) beruhren sollen.

533) Seceri, zitiert in 529
) und 63

).

534) F. Severi, Rend. Circ. mat. Paleiiao 28 (1909) 2 , p. 33; E. Torelli, Ann.

di mat. (3) 18 (1911), p. 81.

W. Wirtinger, Untersuchungen iiber Thetafunktionen, Leipzig 1895, p. 20

leitet durch Anwendung des oben erwahnten Theorems von Hilbert die charak

teristische Funktion des Durchschnitts einer V mit gegebenen regularen Hyper
flachen aus der charakteristischen Funktion der V her.
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Die Frage, auf die man die charakteristische Funktion an-

wendet, lafit sich so ausdehnen: Man fordert von einer Hyperfliiche

der Ordnung I, auf einer oder mehreren gegebenen Mannigfaltigkeiten

(auch von verschiedener Dimension) vorgegebene Multiplizitaten zu

haben. Die Postulation dieser Bedingungen, fiir geniigend grofies I,

1aBt sich noch mittels einer Funktion wie der friiheren
g&amp;gt;(l)

aus-

driicken. So erhalt man die Dimension eines vollstandigen linearcn

Systems von Hyperflaehen der Ordnung I (d. h. eines linearen Systems,

das durch seine Basismannigfaltigkeiten bestimmt ist), wenn I geniigend

groB 1st.
635

)

41. Durchschnitte von Mannigfaltigkeiten. F. $evm 476
)
hat ge-

lehrt, die allgemeineren ,
in Nr. 37 definierten Charaktere fiir den

Durchschnitt zweier gegebener V zu bestimmen. So findet er, daB

eine Vk
von den Edngen QQ (Ordnung), ^, . .

., $k und den Stdnden

(ceti)
o (Ordnung), ca lt ra

s ,
. .

.,
und eine Vk

&amp;gt;

,
von den Rangen Q

und den Standen
q&amp;gt; , wenn sie sich in allgemeiner Lage befinden,

und k = h + A; r
&amp;gt; ist, eine Vh

miteinander gemein haben, deren

Range sind:

und deren Stande sind:

Insbesondere findet man auf diese Weise, daB die Schnitt-F^. von

r ft Formen der Ordnungen ni}
. .

.,
nr _ k als Rang Q{

das Pro-

dukt dieser Ordnungen in die Summe der Produkte der n 1 kom-

biniert mit Wiederliolung zu je i hat.
536

)
Und wenn 2k ^r ist, so

535) E.Bertini, ,,Introduzione&quot;, p. 256, wo die Postulationsformel so auftritt:

wo mit d die hochste Dimension der angegebenen Basisgebilde bezeichnet ist.

(Diese Formel wird unmittelbar in diejenige von Hilbert iibergefiihrt.) Die Koeffi-

zienten k l\ . . .~kd -i sind dieselben, die in der analogen Formel fur die Gruppe

von Schnittgebilden der gegebenen V mit einer Hyperebene allgemeiner Lage

auftreten.

E. Torelli und G. Z. Giumbelli geben in deu in 53
)
und 682

)
zitierfcen Ar-

beiten die explizito Postulationsformel fur den Fall einer Mannigfaltigkeit von

r h Dimensioneu, die der vollstandige Durchschnitt von h Formen, und

ohne mehrfache Bestandteile ist, wenn sie fiir die Hyperflachen der Ordnung I

s-fach sein soil.

536) In der Higher Algebra von G. Salmon findet man schon z. B. den

Fall r = 5, fc = i = 2: vgl. die 2. dtsch. Auflage, Leipzig 1877, Nr. 283, p. 385.
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1st der letzte Stand ok das Produkt der n in die Summe der Pro

dukte der n 1 einfack kornbiniert zu je &.

Diese letzten Satze erhiilt man auch unmittelbar, wenn man
wie ini S3 fiir die Kurven verfahrt, d. h. durch die Betrachtung der

Jocofoschen Mannigfaltigkeit (Nr. 39) der r k Hyperflachen zusammen

mit zwei oder mehreren Hyperebenen.
537

) Diese Betrachtung kann

auch in dem Falle niitzlich sein, in dem die Vk zerfallt. Alsdann

handelt es sich darum, Beziehungen zwischen den Charakteren der

beiden Bestandteile
,

die Vk bilden, und auch eventuell die Cha-

raktere der Schnittmannigfaltigkeit jener beiden Bestandteile, zu be-

stimmen. Und hieran kniipfen sich Aquivalenzproblenie fiir die Schnitte

von Mannigfaltigkeiten. So hat G-. Salmon 8

) im S$ eine Flache

der Ordnong a betrachtet, dereu erster Rang mit
/3

2 und zweiter

Rang mit y bezeichnet wird, und (unter der Voraussetzung, daB

der vollstandige Durchschnitt yon drei Hyperfliichen sei) bewieseu,

daB 4 Hyperflachen vou den Ordnungen n
i

. . . w4 ,
die durch &amp;lt;X&amp;gt;

hindurchgehen ,
einander auBerdem in einer C schneiden, die &amp;lt;]&amp;gt; in

a^n^n^ $2n\. ~f~ 7 Punkten trifft: daraus folgt, daB fiinf Hyper
flachen der Ordnungen % . . . w

5 ,
die durch &amp;lt; hindurchgehen, ein

ander auBerdem in Wj . . . w
5 Aequ. Punkten schneidcn, wo

Aequ. = J^Xw2 ^n^ -f- y
ist.

E. Caporali hat in nacligdassenen Fragmenten
589

) verschiedene

Fragen fiir $4 gelost. So erhalt er
7
daB eine Flache von S von

der Ordnung a und dem ersten Range a^ durch eine Hyperflache von

der Ordnung n nach einer Kurve vom ersten Range an(n 1) -f- K^n

geschnitten wird. Wenn jedoch diese Kurve in zwei Kurven C, C
von den Ordnungen m

}
m und den ersten. Raugen ^, Q zerftillt, so

haben diese Kurven m(a -f- n 2) Q I Punkte miteinander ge-

mein, und es wird:

Q Q = an(n 1) -j- K
i
n 2* ( ~r n 2) -j- 2 A.

587) So folgert P. Lorenzola, zitiert in * 94
), aus dem dort wiedergegebenen

Resultat die Erniedrigung ,
die ein den gegebeuen Hyperflachen gemeinsamer

mehrfacher Punkt auf den Rang ^ der Vk bewirkt.

538) Quarterly Journ. 7 (1866), p. 327. Higher Algebra, 2. dtsch. Aufl
,

Nr. 283 und 284, p. 385 und 386. Man findet dort auch einige weitere Resul-

tate fiber die Aquivalenz zweier Flachen, oder einer Kurve und einer Flache,

immer im $6 .

539) Memorie di Geometria, Napoli 1888, p. 318 u. ff. Siehe auch Ann.

di mat. (2) 20 (1892) auf p. 242 ein Bruchstiick eines Briefes von Caporali
an Segre.

Ercyklop. d. math. Wissensch. Ill 2. 62
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In diesen letzten Formeln ist 1 ein Character, der sich auf die Lage

der Kurve C auf der Oberfliiclie hezieht; namlich die Anzahl der Sehnen

der JP, die aus einem Punkte allgemeiner Lage von $4 ausgehen

uud einen Stiitzpunkt auf C habeu. Caporali hat vermerkt 540
),

da6

man fur samtliche Aquivalenzfragen usw. Charaktere dieser Natur

zu betrachten braucht, wenn man Mannigfaltigkeiten in anderen Man-

nigfaltigkeiten hat. Severi*} hat diese Charaktere, fur eine V^,
die in eiiier gegebenen Vk

euthalten ist, methodisch eingefiihrt,

Die Sk ,
welche die Vk

in den Punkten von ty beruhren, und einem

gegebenen Grundgebilde [fl
ai aJ angehoren, haben ihre Beruh-

rungspunkte auf einer V, deren Ordnung Severi Imwersiowscliaraktere

(aQ at
. . . %) von ty in der Vk

nennt. Insbesondere hat man die Im-

mersionsraw/e unU die Immei-sionsstande. Durch Hinzufiigung dieser

Charaktere und der friiher angegebenen andereu hat Severi eine Reihe

von Fragcn gelost, vrelche die oben erwahnten von Salmon und von

Caporali in sich schlieBen.
5* 1

)

42. KubisGhe Hyperfiachen. AuBer den Satzen, die sich un-

mittelbar als Koi ollare der vorhergehenden Nummern und speziell

aus Nr. 39 fiir n = 3 ergeben, kennt man keine weiteren allgcmeinen

Resultate fiir die kubischen Ilyperflachen des /Sr
.

MS
)

540) Eben zitierter Brief. Wir erwahnen noch dae folgeude Resultat

von Caporali, immer im S^. Wenn zwei Flachen der Ordnungen a, K eine Knrve

von der Ordnung m und dem 1. Range Q gemein haben, auf die sich hineichtlich

den beiden Flachen die Charaktere 2,,
X, beziehen, so schneiden, die Flachen ein-

ander auBerdcm in

act m(u -f- K 1) -J- Q + ^ + X

Punkten.

M. Fieri, Rend. Palermo 6 (1891), p. 252 folgert aus dem verallgemeinerten

Korrespondenzprinzip (Nr. 46) dieses weitere Aquivalenztbeorem. Im Sr schnei-

den eine Vk und eine F*,, fur die Jc + lc = r ist und die eine F, ^ mit-

einander geraein habeu, einander im allgemeinen noch in einer endlichen Anzahl

von Puukteu, die gleich dem Produkt der Ordnungen der FA ,
Vv ist, ver-

mindert um Vy,. (r l&amp;lt;i&amp;lt;r),
wobei yt

die Ordnung der V
t ist, die der

Ort der [r /] ist, deren jeder die Vk und die Vk, in einem und deinselben

Punkte des Schnittes von
if)

mit einem gegebenen S
t
beruhrt (yr die Klasse der

acf der fr Z], die in den Punkten von
i|&amp;gt;

die Vk und die Vk, beruhren).

641) Charaktere der Residualschnittkurve einer Vk und einer F4,, fiir die

k -j_ X = r -\- 1 ist, wenn diese schon eine gegebene Kurve miteinander gemein

haben. Anzahl der Schnitte einer Vk und einer F*,, fiir die fc + fc = r ist,

auBer einer gegebenen gemeinsarnen Kurve. Cbaraktere der Residualachnittkurve

von r l Formen, auBer einer gemeinsameu V
t (wenn 2Z&amp;lt;r ist). Relationen

zwischen den Charakteren zweier Flachen, die zusammen den vollotandigen

Durchschnitt von r 2 Hyperflachen bilden. Usw.

642) Z. B. ist die Frage noch nicht gel6st, ob fur r = 4, 6, . . . eine aolche
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Fiir diejenigen von S dagegen die wir in dieser ganzen
Nummer mit F bczeichncn werden (und als irreduzibel voraussetzen)

-

gibt es weitere Uutersuchungen. Durch einen Punkt allgemeiner Lage
P von F gelien sechs in F liegencle gerade Linien hindurch, die

einem Kegel 2. Ordnung angehoren, der der Tangentenkegel in P an

die Schnitt-.F3 von I&quot;

1
mit ihrer Tangentialhyperebene in P ist. Die

oo 2
Geraden, die so in F liegen, bilden eine Mannigfaltigkeit, die

G. Fano~*s
), speziell aus dem Gesichtspunkte der Geometric der bi-

rationalen Transformationen der Mannigfaltigkeiten (vgl. Ill C 6 b, Ca-

stelnuovo-Enriques), studiert bat. Die oo 9 linearen Komplexe von ge-
raden Linieu des $4 schneiden aus ihr die kanonischcn oo 1 aus: Regel-
flachen von der Ordnung 45 und vom Geschlecbt 46, so daB fur die

Mannigfaltigkeit ^=10, p(
1)= 46 ist. Weiter findet man, daB die

Invariante / von Zeuthen-Segre 23 betragt und pn
= 5 ist.

Unter den oo 2 Geraden von F gibt es oo 1 von der Bescbaffenbeit,

daB langs jeder von ibnen F von einer Ebene berubrt wird. Sie bilden

eine abwickelbare Flacbe von der Ordnung 90, fur welche die

genannten oo 1 Ebenen Tangentialebenen sind (diese bilden eine F3 von

der Ordnung 180) und welche als liiickkebrkante eine Kurve 6 von

der Ordnung 270 mit 720 Riickkebrpunkten hat. Die oo 2
doppeit

berubrenden Raume von F sind diejenigen, welche durch die ge-

iiannten oo 1 Ebenen hindurchgehen. Und so verkniipfen sich mit 27,

mit 6 usw. die anderen bernerkenswerte Tangentialraume von I&quot;

1

.

544
)

Form im allgemeinen rational ist. Man weiB nur, daB fur r= 4 die Koordi-

naten ihrer Punkte als rationale Funktionen von r 1 Pavametern aussredriicktO
werden k8nnen.

543) Atti Ace. Torino 39 (1904), p. 778.

544) G. Fano, Ann. di mat. (3) 10
(1&amp;lt;J04), p. 251.

Die Besonderheiten der Schnitte von F mit den Hyperebenen, die sie

in einem Punkte der Hesseschen Form, oder spezieller der C 20
, die fur diese

Form doppeit ist, beruhren, siud uns schon in Nr. 39 begegnet. Es gibt, so,

60 hyperebene Schnitte mit einem uniplanaren Punkte. Vgl. E. Ascione, zitiert

in 81
).

F. Enriques, Giorn. di mat. 31 (1893), p. 31, betrachtet diejenigen spezidlcn
oo 8 Geraden des 5^, deren jede auf oo 2

(start oo 1

) in bezug auf r polaren Q
liegt, oder auch zwei in bezug auf alle polaren Q reziproke Punkte (konjugierte
Punkte der .Hesseschen Form) verbindet. Insbesondere bilden diejenigen unter

diesen oo 3
Geraden, die in P liegen, die Regelflache des Textes. Aber

die Betrachtungen und Anzahlen, die Enriques erhalt, indem er sich der

bedient, inussen verbessert werden, wie Fano in der zitierten Arbeit der Annali

bewieseu hat, und wie im Text berichtet ist.

Wir fugen aus Fano hinzu, daB die Punkte von 2?, diejemgen von c,

und spftziell die 720 Kuspidalpunkte von
ff, diejenigen Punkte von P siud, fur

62*
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Eine F kann im ailgemeinen auf oo 5 Weisen als Summe der

Kuben von 8 linearen Formen dargestellt werden: Nimmt man eine

von diesen beliebig, so bilden die Hyperebenen, welche die anderen

7 darstellen, die Gruppeu einer gj- unter den Schmieguugshyperebenen

einer bestimmten Normal-Co
4

.

545
) Dagegen kann man eine gegebene

F im ailgemeinen nicht als Summe von 7 Kuben darstellen: Kann

man das, so geht es auf unendlich-viele Weisen. 546
)

-

Besitzt die F Doppelpunkte, so bietet sich eine Reihe von Fallen

dar die versckiedentlich bemerkeiiswert sind und die gut als erste

Beispiele von Hyperflachen dienen, auf die verschiedene Betrachtungeu

einiger vorhergehenden Nummern angewandt werden konnen. Sie sind

von C. Segre*&quot;)
untersucht worden, auch in Beziehung zu den Ebenen,

die eine F entbalten kann 648
), wie auch zu dem eventuellen Zer-

falien des Systems der oo 2 Geraden von F. Bezeichnet man mit (m, n)

ein System von Geraden von F von der Beschaffenheit, daB durch

einen Punkt allgemeiner Lage von F m derselben hindurcbgehen und

eine Hyperebeue allgemeiner Lage n enthalt; so bilden die Geraden

von r ein System (6, 27), das im ailgemeinen irreduzibel ist. -

Mittels Projektion aus einem auBerhalb von F oder einfach auf F

gelegenen Punkte erliiilt man Anwendungen auf den S
3

.

54y
)

die 2, 3, 4 der 6 Geraden von F, die durch sie hindurchgehen, zusamineufaUen.

Es gibt so 720 Schnitt-F 3 von F mit einem biplanaren Punkte vom Typus 54 ;

und es finden sich 450 mit einem Punkte B6 .
- - Es gibt eine oo 1 von der

Klasse 600 von Tritangentiahanmen ;
und es gibt 495 vierfach beruhrende

Raume von F. Usw.

Eine direkte Verifikation aller dieser Resultate stellt G. Fano an, Rend.

Ist. Lomb. (2) 37 (1904), p. 554 auf der speziellen F, ohne Doppelpnnkte,

Wir erwiihnen noch eine andere spezielle F ohne Doppelpunkte :

der F KUin begegnet ist; Math. Ann. 15 (1879), p. 533. Sie gcstattet eine 000

von Kollineationen, die Klein speziell in Hinsicht auf die C120 vein Geschlecht

studiert hat, die Doppelkurve der Hesseachen Form.

545) F. Palatini, Atti Ace. Torino 38 (1902), p. 43.

546) F Palatini, ebendort. Die OO 1 Siebeuflache bilden aufs neue eine
g\

wie fniher; ihre Scheitel beschreiben die Doppel-C
20 der flewetchen, und ihre

Kantengeraden bilden die entsprechende in der Iteschen Jiegendo I

547) Atti Ace. Torino 22 (1887), p. 791 ;
Mem. Ace. Torino (2) 39 (1888), p. 3

548) Wenn F eine Ebene enthalt, so hat sie im allgemeinon 4 Doppel

punkte auf dieser, und kann 488
)
mittels eines Biischels von Hyperebeneu und

eiaea Buschels von Q erzeugt werden, die projektiv aufeinander bezogen Bind.
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Unter den F sind diejenigen bemerkenswert, die sich mittels

dreier projektiver Netze von Hyperebenen erzeugen lassen (Nr. 9).

Diese haben im allgemeinen 6 Doppelpunkte. Aber wenn man von

den dreiNetzen drei entsprechende Hyperebenen so annimmt, dafi sie ein-

ander in einer Ebene schueiden, und wenn man das fur h
(&amp;lt;^ 4) Tripel

homologer Hyperebenen macht, so erhalt man eine F mit 6 -j- li

Doppelpunkten; und das Geradensystem, das auf F mittels der Schnitte

aller Tripel homologer Hyperebenen erzeugt wird, wird (1, 6
Ti).

Auf solche Weise werden samtliche F erzeugt ;
die 6 nicht in

einer Hyperebene gelegene Doppelpunkte haben, eine Spezies von F
mit 7 Doppelpunkten

550
)
und welter samtliche F mit 8, 9, 10 Doppel

punkten. Die F mit 8 Doppelpunkten enthalt 5 Ebenen und

4 Systeme von Geraden (1, 4). Die mit 9 Doppelpunkten enthalt

9 Ebenen und 6 Systeme von Geraden (1, 3): sie ist eine allgemeine

Form des Biischels von F
f
das durch zwei Hyperflachen bestimmt ist,

die in zwei Tripel von Hyperebenen zerfallen sind 551
); und weiter

kann man sie als die Hyperflache definieren, die durch drei Biischel

549) Als scheinbaren Umrifi von F (Schnitt mit eiuem Sa dea aus O um-

schriebenen Kegels) erhalt inan bez. die F & mit Ruckkehr-(7 8
,
und die F* mit

einer Tangentialebene ft langs einer C 2
;
und aus jedem System von Geraden

(m, ri) von F eine Kongruenz (3m, ri) von Doppeltangenten von F 6
, und eine

(2m, ri) von Doppeltangenten von F*. Wenn ferner fur F doppelt ist, so

daB von ihm ein Kegel 6. Ordnung von Geraden von F ausgeht, so wird jedes

System (m, ri) dieser in den S3 nach einer Kongruenz (m, ri) von Sehnen einer

festen C 6
projiziert. Mittels zweier passender Projektionen von F auf Sa er

halt man dann zwischen den Punkten von S$ eine Korrespondenz (1, 2) oder

(1, 3), die zweckuiaBig mittels Durchgangs durch F studiert wird.

G. Marietta, Atti Ace. Gioenia Catania (4) 17 (1903) erhalt auf ahnliche

Weise die Transformationen (2 , 2) eines Ss ,
die die Ebenen in kubische

Flachen uberfiihren.

Eine JT, die eine Ebene enthalt, kann als Projektion auf S4 der Basis-V3
4

eines Biischels von Q im S6 betrachtet werden: und dient daher ala Ubergang
zwischen den quadratischen Linienkomplexen des Sa und den genannten F 4

, F6

des Ss mit ihren Doppeltangenten- Systemen.

550) Die JT mit 6 Doppelpunkten in einer Hyperebene wird von dieser nach

3 Ebenen geschnitten. Eine f mit 7 Doppelpunkten kann aus jener F durch die

Existenz eines 7. Doppelpuuktes auBerhalb der genannten Hyperebene hervor-

gehen: andernfalls (und das ist die Art, auf die im Text angespielt wixd)
enthalt sie nur 2 Ebenen, die einander in einem der Doppelpunkte schneiden

und die anderen 6, in 2 Tripel verteilt, enthalten.

551) Es gibt im Biischel eine J1

,
die einen 10. Doppelpunkt besitzt, der

leicht mittels jener zwei Tripel von Hyperebenen konstruiert werden kann (Castel-

nuovo, zitiert in 5S8
)).

tJber die F mtt 9 Doppelpunkten vgl. auch V. Snyder, Ti-ans. Am. M. Soc.

10 (1909), p. 71.
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von Hyperebenen erzeugt wird, die sich in trilinearer Korrespondenz
befinden.

Die kubische Form 4 mit 10 Doppelpunkten (was die groBte
endliche Anzahl

ist) bietet die merkwiirdigsten Eigenschaften dar. 582
)

Sie besitzt kerne absoluten Invarianten
;

sie enthalt 15 Ebenen derart,
daB durch jeden Doppelpunkt 6 von ilmen hindurchgehen. Und sie

enthalt 6 Systeme von Geraden (1, 2), deren jedes mit 5 dieser Ebeneu
inzideut ist, und kann demnach als das System der Geraden von 4
definiert werden, die mit 4 Ebenen inzident sind und demnach mit
einer fiinften., die zu diesen 4 im Sinne des Endes von Nr. 2 assoziiert
ist.

553
) Der scbeinbare UmriB dieser T aus einem einfachen ihrer

Punkte ist eine Kummersche F* mit 16 Doppelpunkten.
554

)

G. Castelnuovo hat, ein wenig spater und unabhangig von Segre,
die F studiert, die durch 3 projektive Netze von Hyperebenen er

zeugt werden, und dabei nene Resultate hinzugefiigt.
555

) Fiir die F
mit 10 Doppelpunkten hat er ein Sechseck und ein Sechsflach entdeckt,
die untereinander im Sinne der Nr. 12 verbunden sind und durch
die man die 10 Punkte und die 15 Ebenen finden kann. Die 10 Punkte
sind die Durchschnitte der Paare gegeniiberliegender Seitenebenen des
Sechsecks. Die 15 Ebenen sind diejenigen, von denen jede 3 Scheitel
des Sechsflachs verbindet, ohne eine Kante zu enthalten. In uber-

zahligen Koordinaten ^ . . . #6 ,
in bezug auf dieses Sechsflach, die

durch x
(
= verbunden sind, hat die j1

als GleichungJ^r.
8 =

0;

552) Dieser ist speziell die erste Note von Segre, zitiert in C47
), gewidmet:

daher wird sie Segres kubische Hyperflache genannt. In den beiden Noten von
C. Stephccnos, zitiert in 64

), und speziell in der zweiten, sind Systeme von

,,Kugeln des
5,&quot;

studiert worden, die, durch Vertausckung dieses Ausdrncks
in denjenigen der ,,Punkte des S4

U
,
uumittelbar auf die P mit 10 Doppelpunkten

und auf verschiedene ihrer Eigenschaften fiihren.

553) Siehe ebenda, in 8S
), die Kongtruktion der Quintupel assoziierter

Geraden.

554) Daraus folgt,, daB eine Ebene n P nach einer C 8
schneidet, deren

Doppelverhaltnis gleich denijenigen der 4 Tangeutialhyperebenen von P ist

die durch -a, hindurchgehen. - - Der scheinbare UmriB von T aus einem
iiuBeren Punkte ist indessen die duale der Kummerschen f * mit 15 Doppel
punkten.

555) Atti Ist. Veneto (6) 5 (1887), p. 1249; 6 (1888), p. 525. Die erste

Note bezieht sich speziell auf den allgemeinen Fall (P mit G Doppelpunkten)
die zweite auf die Sonderfalle. Auch Castelnuovo studiert, wie Segre, die Strahlen-

kegel der verschiedenen Strahlenaysteme, die in jeder P liegen; die Arten,
auf welche die Strahlensystcme, die mittels projektiver Netze von Hyperebenen
erzeugt werden kSnnen, zu Paaren konjugiert sind (mittels der Tconjugierten Er-

zeugungen: Nr. 9), usw.; und verwendet alles mittels Projektion fur den Ss
.
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und sie 1st demnach das Analogon im $4 der Diagonalflciche von
Clelsck fur 3 .

55C
) Ein wenig spiiter hat Castclnuovo 1

*),
durch Be-

traehtung der F mit 10 Doppelpunkten als Ort der Zentren oder

singuldren Punkte eines linearen oo s
-Systems linearer Strahlenkomplexe,

die sich in einem Strahlensystem (1, 2) der F schneiden
(s.

Ende
von Nr. 22), unter anderen Eigenschaften der JT, gefunden, daB man
sie auf Ss derart abbilden kann, daB ihren hyperebenen Schnitten in

S
s die F3

eutsprechen, die durch 5 feste Punkte hindurchgehen.
558

)

Segre hat in der zweiten in MT
) erwahnten Arbeit auch die F mit un-

endlich-vielen Doppelpuukten studiert. Die F mit einer Doppelgeraden

g (erster Art) ist im allgemeinen yon der Klasse 12; sie besitzt

4 Tangentialebenen langs g und hat auf g 3 bispatiale Punkte. Sie

kann auBer g 1, 2, 3, 4 Doppelpunkte erhalten. Im letzten Falle

liegen die 4 Punkte in einer Ebeiie von F
7
und diese enthalt weitere

10 Ebenen und 5 Strahlensysteme (1 ; 2) deren je zwei in Erzeugungen
mit 3 projektiven Netzen von Hyperebenen konjugiert sind. - - Die
r mit einer Doppelgeraden 2. Art g, d. h. von der Art, daB samtliche

Punkte von g bispatial sind, ist im allgemeinen von der 6. Klasse

und kann von- 2 Arten sein: 1. die Paare von Tangentialhyperebenen
in den verschiedenen Punkten von g bilden eine Involution um eine

Ebene (so daB g 2 unispatiale Punkte hat); 2. eine von den beideu

Tangentialhyperebenen in den verschiedenen Punkten von g ist fest

(und schneidet F nach 3 Ebenen durch g\ wahrend die andere um
eine Ebene durch g variiert. 559

)
- - Die F mit (irreduziblem oder re-

556) Daraus folgt, daB r die Gruppe von 6! Kollineationen gestattet, die

den Permutationen von x
t

. . . x6 entspricht. Siebe 241
) und Ciani, ebenda zitierfc,

fur diese 6r720

Die zu r duale Hyperflache der 4. Ordnung und 3. Klasse, die also

15 Doppelgerade und 10 langs F 3 beriihrende Hyperebenen hat, ist auch ausdriick-

lich von G. Castelnuovo, von F. Chizzoni, Atti Ace. Napoli (2) 5 (1891) und von H.
W. Richmond, Quart. Journ. 31 (1899), p. 125 (siehe auch Quart. Journ. 34 (1902),

p. 117) betrachtet worden. Ihre Gleichung, in den 6 Koorclinaten x, kann so ge-
schrieben werden: ( Îxjy=16^x1

xs ocs x4 oder aucb
(J5jx?)

2= 4^x|.
567) Zitiert in 81

). In dieser Arbeit findet man auch eine Verbindung
zwischen der P und den Resolventen der Gleichungen 5. und 6. Grades erhellt.

558) Aus dieser Abbildung ergeben sich leicht samtliche Eigenschaften
der F: siehe A. Dragoni, Giorn. di mat. 40 (1902), p. 255. E. Ascione, Rend.
Ace. Napoli (3) 2 (1896), p. 13, verwendet sie dazu, um Involutionen des

,
zu

erhalten als Bilder leicht definierbarer involutorischer Transformationen, welche
die r in sich iiberfuhren. t)ber die F mit 10 Doppelpunkten und bezu^jliche

Konfiguration von Punkten und Ebonen vgl. auch P. H. Schoute, Proc. Akad.
Amsterdam 1901, p. 203 und 251.

559) Im zweiten Falle enthalt die F 4 Systeme (1, 3), von denen 3 inittels
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duziblem) Doppelkcgelschnitt fc
2 1st von der 8. Klasse; sie enthalt die

Ebene it von k* mid hat in den Punkten von it eine feste Tangen-

tialhyperebene, die eine andere Ebene 6 von F enthalt. Sie wird

durch oo 1 harmonische Homologien, deren Zentren auf der Geraden

it&amp;lt;J liegen (welche die beiden auf k* gelegenen bispatialen Punkte ent

halt) in sich transformiert. 560
)
Wenn ft

2 ein Doppelkegelschnitt 2. Art

ist, d. h. wenn seine siimtlichen Punkte bispatial sind, so reduziert

sich F auf die 6. Klasse; 6 fallt mit x zusammen; es gibt dann oo*

solcher harmonischer Homologien.

Die F mit einer Doppel-C* ist der Ort der Sehnen einer ratio-

nalen Normal- C*. In saratlichen Punkten einer Sehne gibt es eine

und dieselbe Tangentialhyperebene; so daB nur oo 2
Tangentialhyper-

ebenen an diese F existieren. Im Polarsystem von Clifford in bezug

auf die C4
(Nr. 27) hat die F als korrespondierendes Gebilde eine

F* (Projektion derjenigen von Veronese), die der Ort der Schnitt-

punkte der Schmiegungsebenen von (7
4 zu je zweien ist und als Tan-

gentialebenen die Schnittebenen der Schmiegungshyperebenen von C4

zu je zweien hat. 561
)

Die F mit Doppdebcne it hat in dieser einen

Doppelkegelschnitt 3. Art fc
2
,

Ort der unispatialen Punkte. Sie ist

die einzige F, die kein Kegel ist, fur welche die Hessesche Form ver-

schwindet (Nr. 39). Sie enthalt oo 1 Ebenen (die samtlich Tangen-

projektiver Netze erzeugt werden konneu. Es gibt ferner verschiedene spe-

xielle Falle; z. B. wenn auf der r cine weitere Doppelgerade (der 1. oder 2. Art)

vorhanden ist; oder wenn die T zu beiden obengenannten Arten gebort.
-

Weitere Besonderbeiten bieten zwei von G. Fano gefundene P dar, Atti Ist. Veneto

(7) 7 (189596), p. 1084; eine von diesen, mit oo6
automorphen Kollineationen

und zu sich selbst reziprok, kann durch die Gleichung

dargestellt werden.

ttber die P mit Doppelgeraden siehe auch V. Snyder, Am. Journ. 31 (1
1

J09),

p. 147.

660) Ein benierkonswerter Sonderfall ist die P mit 3 Doppelgeraden durcfi

einen (unispatialen) Punkt. Sie ist zu sich selbst dual. Sie enthalt aufier

den 3 Ebenen, die jene Geraden paarweise verbinden, weitere 3 Ebenen, die

in einer und derselben Hyperebene liegen (und die in der Dualitat den

3 Doppelgeraden entsprechen). Hier ist der scheinbare UmriB F4 der P die

romische Flache Steinere. Die Gleichung der P kann x
l ~x^ + xs xt o;5

= ge-

achrieben werden.

561) Vgl. auch m).
Durch Projektion auf Ss

der F* und der C* erhalt

man eine Steinersche F* und eine ihrer Haupttangenten-C
4

.

Das oo -Systsm der Sehnen von C 4 ist das einzige Strahlensystem, das

mittels dreier projektiver Netze von Hyperebenen erzeugt werden kann, so daB

es mit dem Jconjugierten System zusammenfallt.
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tialebenen an fc
8

sind); und auBer ihnen cx&amp;gt;

8
Gerade, die durch

jene Ebenen nach projektiven Punktreihen geschnitten werden und

die sie nach kollinearen Feldern schneiden.562
)

Von den kubischen Hyperflachen F4
3 des S

5
ist nur die (durch

eine Determinante der 3. Ordnung dargestellte: vgl. Nr. 9) eingehen-

der studiert, die mittels dreier kollinearer Netze von Hyperebenen

erzeugt werden kann, sowie einige spezielle Fiille derselben. Sie ent-

halt im allgenieiuen zwei oo 2-Scharen von Ebenen der Art, daB aus den

Ebenen der einen Schar diejenigen der anderen mittels kollinearer Biindel

projiziert werden usw.: vgl. Anm.
183

). Aus dem Ende der Nr. 9 folgt

auch, daB auf der F4
3 eine Doppel-C

6
existiert, Ort der Punkte, von

denen durch jeden oo 1

erzeugende Ebenen hindurchgehen. E. Vcueroni

hat bemerkt, daB die F4
3 auch mit dieser Besonderheit definiert

werden kann: daB sie eine elliptische Doppel-C
6 besitzt. 403

)
Sie ist

von der 6. Klasse. Ihre oo 3
doppelt beruhremlen $4

563
) bilden oo 1 Netze

um oo 1 in der V liegende Ebenen, die sich in zwei Punkten auf die

C6 stiitzen und eine F3
8 bilden.

U. Perazzo hat einen besonderen Fall dieser F, 3 von S- studiert,* j /

in dem 9 Doppelgerade vorhanden sind.
564

) Es ist eine sich selbst

duale Hyperflache, die in $5 folgendermaBeu definiert werden kann:

1. als allgemeine Hyperflache des Biischels, das durch zwei Tripel von $4

bestimmt ist, d. h.: X
1 x^x3 -f~ X4t

x& x6= 0; 2. Ort der Ebenen, welche

die Tripel homologer Punkte von drei Punktreihen in trilinearer Kor-

respondenz verbinden 565
);

3. Ort der Ebenen, die 3 Gerade und eine

Ebene in allgemeiner Lage schneiden.. Die F 3
enthiilt 6 oo 2-Scharen

von Ebenen von der Beschaffeiiheit, daB durch jeden ihrer Punkte

eine Ebene einer jeden Schar hindurchgeht. Die Ebenen einer und

derselben Schar sind inzident mit 3 festen Geraden. Die 6 Scharen

verteilen sich auf 2 Tripel. 2 Ebenen von 2 Scharen eines und des-

selben Tripels schneiden einander in einem Punkte, 2 Ebenen 2er

Scharen verschiedener Tripel schneiden einander im allgemeinen nicht.

562) Vgl. Nr. 10, insbesondere 188
). U. Perazzo, zitiert in 168

),
hat diese F

als Projektion der Vs des S6 studiert, die in 188
) angegeben ist.

563) Im allgemeinen existieren keine 4-fach beriihrenden $4 . Veneroni hat

den Sonderfall hervorgehoben, in dem solche vorhanden sind: Alsdann hat die F4 S

eine dreilache Ebene, die mit den zwei oo z-Scharen erzeugender Ebenen inzident

ist; sie enthalt aufierdem eine Regelflache 6. Ordnung doppelt.

564) Atti Ace. Torino 36 (1901), p. 891. Dort und in Mem. Ace. Torino (2)

59 (1907), p. 109 macht Perazzo auch Anwendungen auf spezielle kubische Linien-

komplexe im S3 .

565) Vgl.
48

) fiir m = 3.
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Die Ebenen einer und derselben Scliar sind kolliuear gesclinitten durch

diejenigen jeder anderen Schar desselben Tripels.
566

)

43. Die Ortor von oo 1 B. Uber die F, Orter einer Mannigfaltig-

keit von Sk) gibt es Untersuchungen, speziell projektiven Charakters 567
),

die nicht die Algebraieitat der F erforderu und daher ihren Plat./

besser in HID 11 (Stdcliel) finden.

In dieser Nummer sprechen wir dagegen von den algebraisclien

Fi+1,
die Orter von oo 1

^. sind. (Wir bezeichnen sie mit Sk F
fc+1 .)

Auf diese hat C. Scfjre (mit anderen, die wir erwahnon werden)

seine Resultate fiber die Regelflacheu (Nr. 30, 31) ausgedebnt.

Man babe eine solche Vk+l in Sr ;
und es sei n ibre Orduung

568
),

p das Geschlecht der oo 1 der Sk
. Auf der F liege eine O/, die jeden

dieser Sk
in m Punkten scbneidet. Es sei e die Anzahl derjenigen

erzeugenden Sk}
in welcbeu k -f- 1 der m Punkte einem [7c 1] an-

gehoren. Alsdann hat man die fundainentale FormeP69
)

= v (m 1)A n ()*+! y ( 2
)*-i&amp;gt;

566) Bei diesen Kollineationen bietet sich die charakteristische Besondcr-

heit dar, daC sicli die Spuren auf den genannten Ebenen von 3 festen Geradeu

entsprechen (die 3 Direktrizeii ihrer Scliar).

U. Perazzo 1st, in den Nr. 39 ff. der in 158
) zitierten Abhandlung, einem

Sonderfall jener seiner Hyperflache begegnct, der ebenfalls dual zu sich selbst let.

Er tritt z. B. als Ort der oo s Ebenen auf, die mit 3 festen Ebenen incident sind

und eine 4. feste Ebene nach Geraden schueiden. Diese 4. Ebene wird fur die V

doppelt. Diese enthalt 5 (nicht mehr 6) oo*-Scharen von Ebenen.

567) Vgl. insbesondere die Note von C. Segre, zitiert in 47&amp;lt;V Dort ist auf

jedem Sk der eventuelle Ort der Durchschnitte mit den unendlich benachbarton

Sk untersucht; die Tangentialraume an die V in den Punkten eines erzeugen

den St \
UBW Es werden einige Ausdehnungen des BegrifFs der abwickelbaren

Flache bestimmt (die Schmieguugs-/^. an eine C geben nur die einfachste dieser

Erweiterungen). Auch sind Systeme von Sk betrachtot, die den Operations-

raum oriullen. Siehe auch, fur die im S4 cnthaltenen F: C. L. E. Moore, Amer.

Journ. 83 (1911), p. 129; und Proc. Amer. Acad. Boston 46 (1911), p. 345. -

Einige leichtere Bemerkungen uber Orter von oo 1 Sk ,
inbesondere rationale und

developpable, gab H. C. Moreno, Proc. Amer. Acad. Boston 37 (1901), p. 119.

568) Wenn k -f- 1 = ** is*) s konnen noch die folgenden Dinge im allgemeinen

verwandt werden, wenn man mit n die Anzahl der Sk der oo 1
bezeichnet, die

durch einen Punkt allgeineiner Lage hindurchgehen.

Weun auf der Vk + 1 zwei V existieren, deren Dimensionen 7^ -j- * a^s Summe

habfn, so ist die im allgemeinen endliche Anzahl ihrer Durchschnitte von

B. Levi, Atti Ace. Torino 34 (1899), p. 745, zugleich mit der Art, die Multipli-

zitiit jedes Schnittes festzustellen, angegebeu worden.

569) Diese verdankt man H. Schubert, und man findet sie in der Note von

C. Segre, Rend. Lincei (4) 3 (1887),, p. 149, und ferner auch in Segres ,,Tntroduzione&quot;,
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wo 2y die Anzahl der Erzeugenden E bezeichnet, die G beruhren,

so daB 1st

y = x 1 m (p 1).

Betrachtet man insbesondere den Fall tw = fc-|-l, = 0, so hat

man v jj = w __
(& -J- 1)# + fc,

und durch Anwenduog des Theo

rems uber den Normalraum einer Ca
* hat &gre geschlossen, daB

der Normalraum der Ft+1 die Dimension n (k + l).p + & oder

auch eine groBere Dimension hat. Im 2. Falle, in dem die Di

mension groBer ist, heiBt die V speeieU.

Fur p = Q gehoren so die rationalen normalcn Sk F4 &quot;,

einem

[n 4- fc]
an. Sie sind schon in den Nr. 9, 20 (als Ort der Scheitel

der quadratischen Kegel eines Biischels) und in Nr. 37 aufgetreten. Segre

hat spezieU die Falle fc = 1 (Nr. 30) und fc = 2 474
)

studiert und

hat die allgemeine Tatsache ausgesprochen
570

) (die A. SeHataUa&quot;
1
) be-

statigt hat), daB jene V sich nach Arten unterscheiden, derart, daB

samtliche einer und derselben Art projektiv untereinander sind; jede

Art ist durch die niedrigsten Ordnungen p ^ p &amp;lt;^ &amp;lt;| ,u
(i)

(deren

Summe = n ist) von k -}- 1 Leitlmrven charakterisiert, die dazu

dienen, die V als Ort der Sk
zu erzeugen, welche die Gruppen von

Ic 4- 1 homologen Punkten jener Kurven verbinden. Nennt man

Leit-V
i+1i

der Sk
Ftj t

eine S
t

Fi+1 ,
die in jedem 5A

derselben

CTwen ihrer 5, hat
;
und (i{

die nieclrigste Ordnung der Leit-F
&amp;lt;+1

(Minimal-V), so wird:

Nr. 50. Bezeichnet man mit xt
die Ordnung der F, die der Ort der S

t ist,

die -j- 1 Punkte der C enthalten, die in einem und demselben erzeugenden Sk

liegen, so gibt das Korrespondenzprinzip die Foruieln:

(t+ l)(w 1)^= ( ), a?f_i + ( + 2), f + 1 4 y(w 2) &amp;lt;;

aus denen die Formel von Schubert folgt. Dadurch, daB er in diese den im

Text angegebenen Ausdruck von y einsetzt, erhalt Segre, auBer dem Theorem des

Textes fiber den Normalraum der FA+1 ,
ein Theorem hinsichtlich der Involu-

tionen oo 1 von beliebigem Geschlecht auf einer C (vgl.
S68

)).

570) Atti Ace. Torino 19 (1884), p. 878.

571) Atti Ace. Torino 36 (1901), p. 803.

572) Wenn ft, ft , ..., ft
(W samtlich voneinander verschieden sind, so gibt

es eine einzige Minimalmannigfaltigkeit jeder Dimension, und alle diese F liegen

der Reihe naeh ineinander. Im entgegengesetzten Falle existiert z. B. eine

kleinste F, durch die oo-viele Minimalmannigfaltigkeiten hindurchgehen oder

auf der solche M liegen.

Man kann die Vk + 1 darstellen, indem man k -j-
1 Gruppen von ft, ft ,

. . .,

.{*) Verhaltnissen einander gleichsetzt vom Typus = = ... = -
, derart,

Cj *Cj {Eft

daB die verschiedenen Gruppen Yerschiedene Koordinaten enthalten.
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Bin speziellerer Fall ergibt sicli fiir n = It -j- 1
;

er tritt in Nr. 10

auf.
188

)

Fiir die Sk
Fi+1 vom beliebigen Geschlecht p erhalt man rioch

Resultate fiber die Leit-F, indera man auf die Normal-F4+1 zuruck-

greift. Das hat, speziell fiir 7c = 2, C. Pagliano
bn

)
auf dem von

Segre gewiesenen Wege ausgefiihrt. Fiir eiue nicht-spezielle S.2 F3

&quot;

gibt es im allgemeinen oo&quot; Leit-C&quot;
1

,
wo u 3m n 2p -f- 2 ist,

und oo* Leit-jFm
;
wo t = 3m 2n 2p -j- 2 ist. Demzufolge sind

die Ordungen p, /^ der Minimalkurven und Minimalflachen /t^ ,

^t &amp;lt;^

OT
&quot;*~ p

. So gibt es allgemeiner fur eine nicht-spezielle Sk Vk &quot;i

oo&quot; Leit-F^, wo t = (k -\- 1) m 7cn Jcp -\- Jc ist: daraus ergibt

sich eine obere Grenze fur die Ordnung der Minimalgebilde.
574

)

Man hat ferner, daB die Anzahl der genannten F, die durch t

Punkte allgemeiner Lage der Vk+1 hindurchgehen, wenn m genugend

groB ist, (k + l)
p

betragt.
- - Fiir die speziellen Sk Vk+l hat man

hinsichtlich der Minimalinannigfaltigkeiten Eigenschaften ahnlich der-

jenigen, die (in Nr. 31) fur die speziellen Regelflachen angegeben

wurde. 575
)

Die eben geuannte Anzabl
(/c + 1)^ ergibt sich aus einer Formel

von A. Tanturri): gehort die 8t Ft+1 einem Sr an, wo r = kq

Projiziert man die Vk + l
aus einein passentlen JJ, so erhalt man ihre Ab-

bildung auf einen Sk + 1 derart, daB die erzeugenden Sk als Bilder die Sk haben,

die durch einen [k 1] hindurchgehen ,
und die hyperebenen Schnitte der F

entsprechen den Hyperflachen einer gewissen Ordnung m
,
fur die ,jener [k 1]

(m_ i)-fach ist. (Vgl. in 474
) das auf Palatini bezugliche Zitat.)

Alle diese Bemerkungen, mit verschiedenen weiteren Entwicklungen, findet

man bei Segre und Bellatalla. -

F. Chizzoni, zitiert in 62
), bildet, um die Gruppen von v Punkten des 8n

mittels Punkten des Snv darzustellen ,
sie zuerst auf eine F* eines [n + v 1]

die auf Sn abgebildet ist ab; dann auf die Sv_ : (die die v Punkte verbinden) dee

[w _j_ v _l] ;
endlich stellt er diese E mittels Punkten des Snv dar.

573) Ann. di mat. (3) 5 (1900), p. 77.

574) In einer Schrift ,,Sulle varieta algebriche formate da una oo 1 di
spazi&quot;,

Cuneo 1908, hat C. Pagliano das auf die Leit-F,-!^ fur i^k 1 ausgedehnt;

alsdann 1st:

t= (k + l)m (i 4- 1) n (k i) (i -f l)(p 1).

576) So: wenn fur eine Sk Vk + l von der Ordnung n und dem Geschlecht

^&amp;gt;^&amp;gt;0
der Normalraum von der Dimension n p -}- i ist, wo

i
&amp;gt; , i^&amp;gt;2p -\- k n

ist, so wird die F sicher ein Kegel von der Art i oder hOherer Art. Del Pezzo,

Eend. Ace. Napoli 26 (1886), p. 206; Segre, zitiert in 609
).

576) Atti Ace. Torino 36 (1900), p. 427. Wir finden in dieser Note
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ist, so betragt die Anzahl der Hyperebenen, die q erzeugende Sk

enthalten:
&amp;lt;i

wo Q = n Jc(p -f- q 1) ist. Dual gibt dieselbe Formel die An

zahl der g-fachen Punkte einer Fdes [kg] an, Ort von oo 1

[kq Jc 1]

von der Ordnung n und dem Greschlecht j9.
577

)

44. Andere besondere Mannigfaltigkeiten. Fiir die rationalen V
kann man einige Satze angeben analog denjenigen iiber die rationalen

Flachen (Nr. 32).
578

)

Es sollen besonders die Vr genannt werden, die in Sr
durch das

System samtlicher Hyperflachen von der Ordnung m dargestellt wer-

den. Sie sind von der Ordnung mr und gehdren einem [(m -f- ?&quot;)/ 1]

noch vermerkt: wenn die Vk + 1 einem [2fc -f- 1] angehort, so begegnet jeder er

zeugende Sk derselben -weiteren n Jc 1; wenn sie einem [2 ft] angehort, so

ist die (7, Ort der Schnitte eines Sk mifc alien anderen, von der Ordimng n k.

577) So hat man fur # = 2, daB im S
sf:

eine Vk ,
Orfc von oo 1

&amp;lt;Si

t
_ 1 ,

im all-

gemeinen (n Jfc)g (&-fl)s.P Doppelpunkte besitzt: in tJbereinstimmung mit

der Formel Ton Severi (w), j^W; der Nr. 37, in der co~ 2(n -f ip i) zu

setzen ist.

A. Tanturri, Atti Ace. Torino 37 (1902), p. 322 hat bemerkt, daB eeine

oben im Text erwiihnte Formel auch zum Ausdruck bringt, wie viele [Jcq 2] in

einein [kq-{-q[ 2] vorhanden sind, von denen ein jeder q erzeugende [Jc 1]

einer Fenthalt, welche der Ort von oo 1

)(._!,
der Ordnung n und vom Geschlecht

p ist. Und dual.

Ein allgenieineres Problem als die vorhergehenden ist dasjenige, fur eine

oo 1 ron Sk von der Ordnung n und dem Ge&chlecht p des Sr die Anzahl der

[r ]
zu finden, die t erzeugende Sk derselben enthalten

,
wenn ebendiese

Anzahl endlich ist, d. h. wenn t(ks + s 1)
= s(r s + 1) ist. Severi hat fur

p = 0, Rend. Lincei (5) 11 (1902^, p. 52, die folgende Anzahl gefunden (wo

t = gs gesetzt ist):

(n -f- k r -f s l)a (n -f Jc r -f- s 2), (n -f k r -f- s q),~

Und Tanturri hat daraua (Atti Ace. Torino 37 (1902), p. 413) fur p=l die

Anzahl
n (n r -j- 2Y, (n r -f- s 3)_, (n r -f- s q 1),

n-tJc-^t &quot;ITj- 2
-

1), (s -f^- 2), (s;t

hergeleitet. Fiir beliebiges p ist das allgemeine Problem noch nicht gelost.

678) Man sehe bei M. Panelli, Rend. Circ. mat. Palermo 20 (1905), p. 160

ein Beispiel fur die Verwendnng einer (rationalen) F8 des S4 ,
um einige Cha-

raktere eines linearen oo 4

-Systems von Flachen des Ss
zu bestimmen (das durch

diese F8 abgcbildete System).
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an. Mittels Projektion erhalt man aus diesen alle anderen F die

auf Sr mittels Systemen yon Formen der Ordnung m abgebildet
werden konnen; und auch samtliche birationalen Korrespondenzen
zwischen zwei r.

679
)

- - So stellt z. JB. das System der Q von Ss ,

die durch 8 n Punkte hindurchgehen, eine Vs
n des Sn+1 dar.

Projektion der F3
8 von $,, die durch das System sdmtlicher Q dar-

gesteUt wird. 580
)

Allgemeiner erhalt man beini Studium der Formen mit mehreren

Variablengruppen (Konnexe) die rationalen V, deren Punkte als Koor-
dinaten gegebene Formen dieser Variablengruppen haben: z. B. die

Monome, welche die Glieder der allgemeinen Gleichung der gegebenen
Ordnnngen sind; so daB die hyperebenen Schnitte der V den ver-

schiedenen Koimexen jencr Ordnungen entsprechen.
681

) So bilden,
wenn die I Variablengruppen (a? . . . x

p}, (yQ ... yq\ . . . (Punkte eines

S
pt

eines 8
q)

. .
.)

samtlich linear auftreten, die Punkte des R[(p -f- 1)

(q -f- 1) . . . 1], deren Koordinaten

X
ti ... 4fc (* 0, -, p; j = 0, -, 0;

.

)

sind, eine Va (wo &amp;lt;? p -f q -j ist) yon der Ordnung - -
,

die dazu dient, auf die einfachste Weise die 00 Gruppen von I

Punkten, die bez. aus den I Raumen S
f)

S
2 ,

... genommen sind,

579) G. Veronese, zweites Zitat in 4S8
). Vgl. auch ebenda das auf Del Peszo

beziigliche Zitat, wie auch (fur eine Ausdehnung auf die V das auf Fano be-

ziigliche.

580) Diese F|, die zu der F* von Veronese analog ist, ist implizite
Bchon bei Th. Reye, Journ. f. Math. 82 (1877), p. 54, enthalten. P. Del Pezzo,
Rend. Circ. Palermo 1 (1887), p. 261, hat bem. rkt, daB die hyperebeuen Schnitte

dieser F| F 8 des S6 zweiter Art sind (siehe Nr. 35). E. Cosserat, Compt. Rend.
Paris 124 (1897) 15 p. 1004 hat e nige Bemerkungen iiber die Projektiou der 7
im St und iiber die Schnitt-JP 8

jener Projektion rnit einem Sa gemacht.
Setzt man im Text n = 3, so erhalt man die F^ des S^ von Segre (Nr. 42,

65J
))- Setzt man = 4, so hat man eine bemerkenswerte FJ des 5&quot;6 , dereii

orsten Eigenschaften unmitteibar aus der Abbildung in S8 mittels der F*, die

durch 4 feste Punkte hindurchgehen, lolgen. (Sie besitzt 6 Doppelpunkte, ent-

halt 8 Ebenen, 4 weitere oo s
-Systeme von Geraden usw.) Sie kann auch als

Basis eines Biischels von Q des S6 definiert werden, das den Fall [(11) (11) (11)]

darbietet (so daB sie in der Liniengeometrie des S3 als tetraedraler Komplex
interpretiert wird). U. Perazzo, zitiert in 168

), ist ihr als dem Ort der Geraden

begegnet, die mit 2 Ebenen und 2 Raumen S3
inzident sind; oder der Ver-

biudungsgeraden homologer Punkte zweier Ebenen, die in ein-eindeutiger quadra-
tischer Korrespondenz stelien (die beiden Tripel von Fundamentalpunkten dieser

sind die 6 Doppelpunkte der F).

581) Vgl. z. B. E. Study&quot;). Die Ordnung dieser F ergibt sich aus Nr. 38.
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und die mehr-linearen Korrespondenzen zwischen diesen Raumen, dar-

zustellen. 582
)
-

Wir kehren zu der Vr zuriick, von der wir im Anfang dieser

Nummer ausgegangen sind, die das System der samtlichen Hyper-
flachen der Ordnung m von Sr darstellt. Eine Form von r -j- 1 Va-

riablen kann im allgemeinen als Summe der w-ten Potenzen von h -f- 1

linearen Formen dargestellt werden, wenn und nur wenn durch einen

Puukt allgemeiner Lage des [(m -\- r\ 1] wenigstens ein Sh
hin-

durchgeht, der h -j- 1 Punkte der Vr verbindet. 58S
) So entsteht

die Frage (von der, hinsichtlich den Flaehen, scbon am Ende von

Nr. 29 gesprocben worden ist): welcbes sind iiberhaupt die Vk,

fiir welcbe die Sh)
die die Gruppen von h -J- 1 Punkten derselben

verbinden, anstatt den ganzen Operationsraum zu erfullen, eine Mannig-

faltigkeit von geringerer Dimension t = hk -f- h -f- k i (mit i
&amp;gt; 0)

eriiiilen? F. Palatini hat diese Vk
im allgemeinen studiert. 584

)
A. Ter-

racini hat bemerkt, daB sie aucb so cbarakterisiert sind: es sind

diejenigen Vk ,
fiir die h -f- 1 beliebige Tangential-/^ in einem S

t

liegen.
585

)
Sie fallen also fiir h = 1 und 7c = 3

;
4 mit den von

6r. Scorza untersuchten F3
und F4 zusammen. 586

)
Dieser bat bewiesen,

dafi die F3 von Sr mit r
&amp;gt; 6, deren Tangential-/^ einander paarweise

schneiden, sind: die Kegel; die F
8 ,

die in F4 liegen, die beliebige

$2-Kegel sind oder aucb S1 -Kegel, die aus einer Geraden eine F^ von

582) Fiir I= 2 siehe Nr. 10. In jedem Falle erhlilt man, durch Festhalten

von ic, oder y, . . . und Variieren der anderen Punkte, auf der Va analoge, aber nie-

drigere F; und spezieli I unendliche Scharen von Rilumen [p], [g], ..., und I

Scharen von Va _ p , Va_ q , ...: dabei werden die R oder die V einer Schar

kollinear durch die V oder die B der homologen Schar geschnitten. Vgl. Scgre,

zitiert ia 186
).

583) So behandelt F. Palatini die Darstellung der Formen mitteis Summen
von Potenzen linearer Formen in 646

)
uiid in Rend. Lincei (5) 12 (1903)17 p. 378.

Wir heben aus der ersteren Note das hervor, \vas schon in der Nr. 42 fiber die

Darstellbarkeit einer Fjj des $4 als Summe von Kuben berichtet worden ist, und

aus der zweiten die Tatsache, daB eine F| des S4 im allgemeinen nicht als Summe
von 14 Biquadraten dargestellt werden kann. Der oben auseiuandergesetzte

Begriff bann augenscheiulich auf alle Problcme angewandt werden, bei denen

es Bich darum handelt, Formen gegebener Ordnung als Summen von Formen

von Spezialtypen darzustellen (als da sind die Potenzen linearer Formen): immer
wird man auf die Mannigfaltigkeiten gefiihrt, von denen hier die Rede ist.

584) Atti Ace. Torino 44 (1U09), p. 362.

585) Rend. Circ. Palermo 81 (1911)n p. 392. Terracini hat bemerkt, daB jeder

S
t
mit h -f- 1 die Vk beriihrenden Sk deren unendlich viele enthalt, uud auch die

F
t , Ort der (h -{- l)-fach schneidenden /SA , langs einer gewissen Unendlichkeit

dieser S
/t

benihrt.

586) Rend. Circ. mat. Palermo 25 (1908^, p. 193; und Bd. 27 (1909)n p. 148.
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Veronese projizieren (woraus sich r= 1 ergibt); endlich einige rationale
F
3 (r&amp;lt;[9)

mit elliptischen linearen Schnittkurven (namlieh einige der inm
) aufgezahlten F fur k = 3). Die F4 von Sr (r&amp;gt;S),

deren Tan

gential-^ einander paarweise schneiden, die auch von JSco-rea studiert

worden sind, bieten eine groBere Anzahl von Fallen dar.587)
Die Theorems der Nr. 36 erlauben die folgenden anderen, zu jenen

analogen zu beweisen, die sich auf hohere irreduzible F beziehen r 8S
):

Die V
k ,

deren lineare Schnitt-C 589
) rational sind, sind: 1. die F

A.
2

;

2. die rationalen Sk_ 1
Vk (Nr. 43); 3. die Kegel, die aus einem

[k 3] die F* von Veronese projizieren, und die Projektionen dieser Kegel.
Eine Vk

n
,
deren lineare Schnittkurven elliptiscli sind, mit k

&amp;gt; 2,

&amp;gt; 3, ist
69

): entweder ein Kegel; oder der Ort einer oo 1 von
-

1]; oder endlich eine rationale F, dereu Normalmannigfaltigkeit
im [n -f k 2] liegt. Diese Normalmannigfaltigkeit ist, wenn n = 4

ist, die Basis eines $-Biischels des [k -f- 2]; andernfalls bietet sie nuv
Falle mit fc &amp;lt; 6 und 5

&amp;lt;;

n ^ 9.
591

)

687) Siehe die 2. der eben zitierten Noten. Scorza unterscheidet zuerst 3 Arten
dieser F4 , je nachdem der SK ,

der 2 Tangential-S4 enthiilt, deren oo s
, oder

oo*, oder oo 1
enthiilt. Die F4 der 1. Art sind: F

4 des S9 , die auf einer F6

liegen, S3
- Kegel, der die F* von Veronese projiziert; F4 ,

die auf einer FG

liegen, die aus oo /S^ durch einen festen SB besteht; F4 ,
die auf einer F6 liegen,

welche der Ort von oo 1^ ist, die durch eine Ebene hindurchgehen. Die F4

der 3. Art sind rational, und zwar die F4
6 des Slt ,

die durch das System samt-
licher Q des S4 abgebildet wird; eine FJ des S10 (hyperebener Schnitt der V\
des Su ,

welche die Punktepaare eines 5S und eines Sf abbildet); und ihre Pro

jektionen. Die F4 der 2. Art sind nicht vollstandig bestimmt.
In der 1. zitierten Note von Scorza werden auch diejenigen speziclleren F4

bestimmt, deren Tangential-^ einander paarweise nach Gcraden schneiden.

588) Siehe vor allem F. Enriques, Math. Ann. 46 (1895), p. 179 (zuerst

publiziert in den Rend. Lincei 189394). Er greiit auf die Fs zuriick, um im
St die linearen Systeme von F zu bestimmen, deren veriinderliche Schnitte ra

tionale, elliptische oder hyperelliptische Kurven sind. In betreff des ersten

Satzes, der im Texte folgt, siehe auch S. Kantor, Compt. Rend. Paris 182

(1901)lt p. 124.

589) D. h., wenn die Vk einem Sr augehort, die Schnittkurven mit den

[**+!].
590) Enriques, zitiert in 588

), hat nur den Fall k= 3 behandelt. G. Scorza,
Ann. di mat. (3) 15 (1908), p. 217 hat den allgemeinen Fall, mit beliebigem fc,

behandelt (wobei er zuglcich auch einige der Falle mit k = 3 eingehender stu

diert hat.)

591) Enriques und Scorza haben in ihren erwahnten Arbeiten die verschiedenen

Falle von Normalmannigfaltigkeiten, die sich so darbieten, eingehend untersucht. Fiir

k = 3 sind es: die F|, die im
s durch das System aller F* des S8 darge-

etellt wird, und die FJ, ihre Projektion aus einem ihrer Punkte; die Ff von

Segre des &,, welche die Tripel von Punkten dreier Geraden abbildet (und die

Trilinearitaten: siehe oben, in dieser Nr.); die Ff des S
7 ,

die durch Nullsetzen
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Erne F3; deren Linearschnitte hyperelliptiscli vom Geschlecht
jp&amp;gt;l

sind, ist der Ort von oo 1

Ebenen; oder sie kann auf Ss mittels eines

Systems von F n mit einer (m 2)-fachen Geraden abgebildet werden

(die Ebenen durch diese Gerade entsprechen dabei oo 1 F* der F3).
592

)

Andere Mannigfaltigkeiten kann man als Kegel charakterisieren,

wenn ihr Schnitt mit einer Hyperebene dllgemeiner Lage gewissen

Klassen von Gebilden angehort: z. B. wenn jener Schnitt eine Vk 1st,

die auf einen Sk mittels des Systems samtlicher Vk_ l
von der Ord-

nung -m abgebildet werden kann
(s.

den Anfang dieser Nr. 44)
59S

);

oder wenn er eine der V ist, die friiher als darstellbar in Para-

meterform rnit X
(j . .

==
x^j^ gekennzeichnet waren (ausgeschlossen

nur die Q von S3).
594

)
-

G. Fano hat einige Klassen von V bestimmt, die kontinuier-

der Minoren 2. Ordnung einer Determinante 3. Ordnung mit in den Koordinaten

linearen Elementen dargestellt wird; eine FS dea 81
mit einer Doppelgeradeu,

Ort Ton oo 2
Geraden, die sich auf diese stiitzen (dargestellt im S3

durch das

oc ?
-Systein der Fs durch eine C3

mit einem Knoten, mit biplanarem Punkte in

diesem und mit einer festen singnlareii Ebene in ihm); endlich eine F| des S6

(die durch die 00 F* durch eine C* 2. Art abgebildet wird), fur die Scorsa

gefunden hat, dafi sie der Ort eines Punktes von der Beschaffenheit ist, daB die

6 durch ihm hindurchgelegten Schmiegungshyperebenen an eine rationale

Nonnal-C&quot; sie in den Punkten einer oktaedrischen binliren Sextic beriihren.

Fin- k = 6
,
5

,
4 und n= 5 hat man beziehungsweise : die FJj des Ss ,

dereu Punkte die Geraden eines $4 abbilden; und die Schnitt- Fg, V\ dieser F
mit einem $8

und mit einem S
7

.

Endlich gibt es zwei Typen von F|: eine ist diejenige von Segre, welchc

die Punktepaare von zwei Ebenen abbildet (Nr. 10) ;
die andere ergibt sich im Ss

als partieller Durchschnitt einer Q mit einem S*-Kegel F|, der eine F* von

Veronese projiziert.

592) F. Enriques, Math. Ann. 49 (1897), p. 1, hat auch verschiedene Typen
von F3 bestimmt, auf die alle Vs birational bezogen werden konnen, die ein

lineares System von rationalen Flachen enthalten.

593) Fur den Fall 7c= 2, m= 2, in dem der hyperebene Schnitt allgemeiner

Lage eine F* von Veronese ist, siehefite^re, zitiert in 474
). (Beweise von Bertiniund

von Segre in Bertinis ,,Introduzione
u

, p. 322 und Anm. auf p. 342.) Fiir den all-

gemeinen Fall: G. Scorza, Rend. Circ. mat. Palermo 28 (1909)2 , p. 400. Der Satz ist

auch fiir die Falle bewiesen worden, in denen es sich an Stelle des Systems aller

Vk _ 1 der Ordnuug m um eiuige Partialsysteme handelt. So A. Tanturri, Giom.

di mat. 45 (1907), p 291, fur m = 2, wenn das lineare System k -(- 2 Q um-

faBt, die sich auf linear unabhangige doppelt zu zlihlende Sk _ 1 reduzieren (fur

k 2
, Steinersche Flache ,

schon bei Enriqiies
5S8

)) ;
L. Belksini, Rend. Palermo

33 (1912)^ p. 114, fiir A;= 2, wenn das lineare System ebener Kurven aus alien

der Ordnung m besteht, die durch gegebene Punkte in einer Auzahl
&amp;lt;
m 1

hindurchgehen.

594) G. Scorza, Atti Ace. Torino 45 (190910), p. 119. Es diirfte ge-

lingen ,
einen allgemcinen Satz zu gewinnen ,

der die vorhergehendea umfaBt.

Encyklop. d. math. &quot;Wigseusch. Ill 2. 63
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liche automorplie Kollineationsgruppen gestatten.
595

).
Fur ~k = 2, 3

ist die Mannigfaltigkeit Vk rational, wenn die Kollineationsgruppe

transitiv ist
590

): demzufolge ist die Frage &quot;aquivalent derjenigen, die

transitiven kontinuierliclien Gruppen birationaler Transformationen des

Sk zu bestimmen. 597
) In diesem Falle, und in anderen von Fano be-

handelten, findet man F und V3 wieder, die in diesem Artikel schon be-

trachtet worden sind
;
und weitere besondere F. 598

)
Die explizite Be-

stimmung aller Normalflachen mit transitiven kontinuierlichen Kolli

neationsgruppen ist von H. Molirmann ausgefiihrt worden. 599
)

E. Beltrami hat im Sn die Hyperflache von der Ordnung n -f- 1

studiert, Ort eines Punktes x von der Beschaffenheit, daB die FuB-

puiikte der Lote (in allgemeiner MaBbestimmung) ,
die von diesem

auf die Wande eines Simplex gefallt werden konnen, in einer Hyper-

ebene liegen
600

);
A. Branibilla die rationale, von der Ordnung wn-1

,

695) Er hat auch Anwendungen davon gemacht auf die homogenen linearen

Differentialgleichungen mit algebraisclien Relationen zwischen den Fundamental-

losungen.
48

)

596) Rend. Lincei (6) 4 (1895)lt p. 149; Rend. Palermo 10 (1896), p. 16;

Kend. Lincei (6) 8 (1899)lt p. 562. -
Siehe auch Rend. Lincei (5) 4 (1895)^ p. 322; Rend. Palermo 10 (1896), p. 1

597) In bezug auf dieses siehe auch Enrigues-Fano, Ann. di mat. (2) 26 (1897),

p. 59, wo die kontinuierlichen Cremonaachen Gruppen des 8 bestimmt sind, in-

dem gerade auf die Vs mit kontinuierlichen Kollineationsgruppen zuriickgegriffen

wird. Fano, Mem. Ace. Torino (2) 48 (1898), p. 221; Atti Torino 33 (1898),

p. 480 (wo es sich urn gewisse Klassen Oemonascher Gruppen des *% handelt).

598) Wir erwahnen noch die folgenden Arbeiten von Fano: Mem. Torino

(2) 46 (1896), p. 187, wo die F und F8
des /S4 mit einer nicht-integrablen Kolli

neationsgruppe ausdrucklich bestimmt sind (u. a. die F8
erhalten werden, die

durch Nullsetzen der Invarianten einer binaren Form 4. Ordnung, der simultanen

Invarianten einer kubischen und einer linearen Form usw. dargestellt werden).

Atti Ist. Veneto (7) 7 (189596), p. 1084: Vs des 54 mit einer integrablen tran

sitiven, wenigstens oo*-Gruppe (es sind gewisse F8 3. und 4. Ordnung, und die-

jenigen, die durch x\-*f= xl dargestellt werden, wo ? eine rationale Zahl ist

und f eine passende quadratische Form).

599) Rend. Palermo 32 (1911)s , p. 168. Auf Grund der von Enriques aus-

gefuhrten Bestimmung der kontinuierlichen Omonaschen Gruppen der Ebene

und eines Theorems, das Fano daraus gefolgert hat, beweist Mohrmann,

daB jene Normalflachen sind: 1. die Flachen die auf die Ebene durch das

System samtlicher Kurven einer gegebenen Ordnung dargestellt werden (vgl.

Nr. 32, insbesondere * 88
)); 2. die Flachen, die auf eine JF J

,
die kein Kegel

iat, durch das System siimtlicher Kurven abgebildet werden, welche die Erzeu-

genden der beiden Scharen bezuglich in a, Punkten schneiden; 3. die Flachen,

die auf einen rationalen Kegel durch das System samtlicher Kurvira einer ge

gebenen Ordnung rait einer gegebenen Muitiplizitiit im Schedtel abgebildet werden.

600) Vgl. die am Ende von m)
zitierte Arbeit. He Hyperebene jener

FuBpunkte umhvillt eine Form, die in bezug auf das aba lute Gebilde zu der V,
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dargestellt durch die Gleichung

o

d. h. entsprechend der Einheitshyperebene iu der Transformation

x
i 11

601
) W. Wirtinger hat beim Studium der Thetafunktionen

des Geschlechts # eine V
p

des [2
p

1] untersucht, die der F* von

Kummer (p= 2) analog ist.
602

) G. Marietta hat (speziell fur n = 4)
die Fs

w von &amp;gt;S4 mit einer (n 2)-fachen Ebene studiert.603) Die S3

durch diese schneiden die F nach oo 1 .F2

(unter denen sich 4w 6

Kegel befinden), die die Ebene nach einer oo 1 mit dem Index n 2

von Kegelschnitten schneiden usw. Diese F ist rational.604)

Ort von x, polar ist. Diese Fn+1 enthlllt die Seiten-[fc] des Simplex (n k 1)-

fach. Die Kegel, die sie in den Scheiteln des Simplex tangieren, schneiden

die gegenuberliegenden Wande nach F, die einer und derselben Form der Ord-

uung n 1 angehoren. Im Falle der euklidischen Metrik spaltet aich die un-

endlich feme Hyperebene von der Vn + l

ab, und es bleibt eine Vn
iibrig, wie

in m) gesagt wurde.

601) Atti Ace. Napoli (2) 9 (1899). Einige Sonclerfiille findet man schon in

denselben Atti 1897 und in Giorn. di mat. 35 (1897), p. 1. Brambilla hat speziell
die verechiedenen Orter mehrfacher Punkte untersucht, die in den verschiedenen

Fallen existieren; und er verwendet alles auch, um gewisse F des Ss zu erhalten

602) Monatsh. f. Math. u. Phys. 1 (1890), p. 113; Untersuchungen fiber Theta

funktionen, Leipzig 1895; Acta math. 20 (1902), p. 144. Diese Vp (auf die F. Klein
die Aufmerksamkeit Wirtingers gerichtet hatte) erbalt man, wenn man die 2P Punkt-
koordinaten den 2P linear unabhangigen Quadraten von Thetafunktionen propor
tional setzt. Sie ist von der Ordnung m=^p\2p ~ l

. Sie hat 2 2 **
(2
p-1

)-fache

Ponkte und ebenso viele Hyperebenen, die sie langs Fp_j der Ordnung

beruhren: dabei enthalt jede Hyperebene -V(4^ 2*) Punkte, und durch jeden
Punkt geben ebenso viele Hyperebenen hindurch. Es gibt ,]- (4^ 2 ^) Nullsysteme
und ^-(*

p
-r 2P) Polarsysteme, welche die Vp in sich uberfuhren. Ihre Kollinea-

tionsgruppe findet man wieder bei E. Study, zitiert in so
) (vgl. auch a46

)); sie kann
als Produkt von p azygetischen Vierergruppen betrachtet werdeii.

tlber jene Konfiguration von Punkten usw., analog der Kummerschen Kfg., vgl.
eine elementare Erzeugung und nahere Untersuchung bei J&quot;. A. Barrau, Proc.

Akad. Amsterdam 10 (190708), p. 263 und p. 503; und fiber spezielle derartige

Konfigurationen J. A. Barrau, Wien Sitzungsber. 117 Abt. II a (1908), p. 645.

603) Giorn. dimat.40 (1902), p. 265, und 41 (1903), p. 47, 113. Hier sind auf
n = 4 und auf beliebige n die von C. Segre

847
) fur n= 3 gegebene Satze ausgedehnt

worden, namlich fiber die F8
8 des S4 ,

die eine Ebene enthalten; und es sincl

weitere Untersuchungen von Ortern angestellt, die mit der F verknupft sind, usw.
F. D&quot;Arnica, Atti Ace. Gioenia Catania (4) 18 (1906) hat die F8

4 des S4
studiert, die 3 Ebenen enthalt. Indem er sich der Geraden bedient

, die mit
diesen inzident Bind, bildet er sie ein-eindeutig auf Ss mittels eines linearen

Systems von F6 ab. Die Geraden, die auf der F liegen, bilden, auBer dea
3 gegebenen Ebenen, 8 verschiedene Regelflachen.

604) Wir vcrmerken noch, daB E. Goursat in Ann. EC. Norm. (3) 4 (1887),

63*
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VIII. SA
- Geometric.

45. Uber Linien- und SrGeometrie im Sw. Hieriiber baben wir
schon einiges in Nr. 7 kennengelernt; z. B. die Ordnung der M
die aus den Sk von Sn gebildet wird; und weiter in Nr. 22 etwas fiber

die linearen Komplexe von geraden Linien. Die litieare Abbildung
der Geraden von Sn auf die Punkte einer F2w_ 2 von der Ordnung

die einem [(n + l)a 1] angebort, gestattet gut, einige Satze der

Liniengeometrie zu seben, wie schon in Nr. 7 angedeutet wurde.605
)
_

Es gibt auch mehrere Abbildnngen (nicht lineare; und demnach mit

exzeptionellen Elementen behaftete) der Geraden von Sn auf die Punkte
eines [2n 2], z. B. die folgende: man bezieht zwei Hyperebenen cc, /3

von Sn kollinear auf zwei {n 2} A, jB von [2n 2]; dann laBt

man jeder Geraden g von Sn den Schnittpunkt der Sn _ 1
von A, B ent-

sprechen, die den Schnittpunkten von g mit a, /3 zugeordnet sind.606
)

Es gibt noch keine aUgemeinen Untersucbungen iiber die (algebra-

iscben) Strahlensysteme der verscbiedenen Dimensionen. Nur fiir jedes

System oo*- 1 von Sn weiB man 607
),

daB auf jeder Geraden im allge-
meinen n 1 Brennpunkte existieren, d. b. Scbnittpunkte mit einer

unendlicb benacbbarten Geraden des Systems: der Ort der Brennpunkte
ist im allgemeinen eine Hyperfliiche FB _ 1 ,

fiir die die Geraden

p. 317 einiges uber die V mit einer endlichen Anzahl autoinorpher Be-

wegungen geeagt hat; und daB H. Poincare, Bull. soc. math, de FT. 29 (1901),

p. 61, im Sp die Translations-Vp_ 1 betrachtet hat, wobei er hervorhebt, dafi ein

Theorem von Lie iiber die Flachen des 3S , die auf mehrere Arten Transla-

tionsflachen sind, auf beliebiges p ausgedehnt werden kann, wobei im Sp^ l

im Unendlichen eine kanonische Cip_ 3
vom Geschlecht p auftiitt.

605) Wie dort und in Nr. 22 gesagt ist, hat Palatmi 161
) fur die Falle

n = 4, 5 die Gebilde genauer untersucht, die auf der F2n_ a
den Mannigfaltig-

keiten der Geraden entsprechen, die verschiedenen elernentaren Bedingungen ge-

nugen. Fur beliebiges n kann man auch allgemeine Siitze in dieser Hinsicht

aus den Abzahlungen der Nr. 7 ableiten. Wir heben hervor, aus 8B
), daB die einzigen

J?, die in jener F
2ra_ 2 enthalten sind, die S^ .und die Sn^ l sind, die bezug-

lich den Strahlenebenen und den Strahlenbvinden des Sn entsprechen, sowie die

unteren JB, die in jenen St
und Sn _ 1

enthalten sind.

606) Siehe in der Arbeit von Kantor, zitiert in 11
), 14 Verfahren zur Ab

bildung der Geraden des Sn auf [2n 2J. Dort sieht man auch, wie die linearen

Strahlenkomplexe abgebildet werden. Fiir n=3 siehe die in 56
) zitiorten Ar-

beiten und aufierdem M. Fieri, Giorn. di mat. 28 (1890), p. 209; er verwendet

die Abbildung, urn aus bekannten Eigenschaften der Geraden des 93 verschie-

dene spezielle Satze des /S4 herzuleiten, besonders in bezug auf die C* (Bilder

von Regelscharen des S
3 ~),

die gewissen Bedingungen geniigen.

607) C. Segre, Rend. Circ. Palermo 2 (1888), p. 148.
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des Systems (n l)-fache Tangenten sind. In speziellen Fallen jedoch
kann der Ort eines oder mehrerer Brennpunkte eine Fn _ 1 _ l sein, Ort

der singuldren Punkte, von deren jedem oo* Strahlen des Systems aus-

gehen und deren jeder i mal imter den n 1 Brennpunkten eines

Strahls zahlt. So hat ein System oo&quot;-
1 der ersten Ordnung immer

ein solches singulares Punktgebilde. In 417
) haben wir schon fiir

n = 4, 5 die Strahlensysterne (bez. oo 3
-, oo4

-) der ersten Ordnung von

Si} $5 gegeben, deren singulares Gebilde eine irreduzible F ist (zu
der F die Systemstrahlen bezuglich Trisekanten und Sennen werden).
G. Marietta hat fiir den $4 die Aufzahlung aller Falle von oo 8-

Systemen der ersten Ordnung (mit Zerfall und Degeneration der sin-

gularen F usw.) vervollstandigt
608

) ;
er hat auch samtliche Falle (er

fand deren 43) von oo s
-Systemen zweiter Ordnung angegeben, deren

singulares Gebilde eine Fliiche ist.
609

)

Im $4 kennt man auch die oo 2
-Systeme von Geraden der ersten

Klassc.} Es sind: das ebene Strahlenfeld; das System der Ge

raden, die sich auf zwei feste Gerade stiitzen; das System der

Leitgeraden einer F3
8
,
Ort einer rationalen oo i-Schar von Ebenen;

ein System von Strahlenbiischeln, deren Zentren auf einer Geraden

liegen und deren Ebenen eine V3
V

bilden, die jene Gerade als ein-

fache Direktrix hat.611
)

liber die unendlichen Systeme von Sk hat man allgemeine Satze,

analog denjenigen fiber die Brennpunkte eines Strahlensystems oon-1

608) Rend. Palermo 28 (1909)2 , p. 353; Atti Ace. Gioenia Catania (5) 3 (1909).
Unter den zahlreichen Fallen gibt es verschiedene mit Koinzidenz von Brenn

punkten auf jedem Strahl. Wir erwiihnen nur das so erzeugte System : man hat
eine geradlinige Normal-JP 8 im 4 ,

und in der Ebene eines jeden ihrer Kegel-
schnitte nimmt man das Buscliel der Geraden, die von einem wohl bestimm-
ten Punkte des Kegelschnitts ausgehen.

609) Giom. di mat. 50 (1912), p. 17. Es handelt sich also urn die Flachen des
St mit 2 scheinbaren dreifachen Punkten. Fur den Fall der allgemeinen Flachen
haben wir sie schon in 417

) auf Grund einer anderen Arbeit von Marietta ge-
kennzeichnet.

G. Bordiga, Atti Ist. Veneto (6) 6 (1888), p. 919, hat uberhaupt die oo 3 -

Systerne von Trisekanten einer reduziblen Fliiche des St studiert.

610) Sie ergeben sich, vermoge der Dualitat im St , aus der Bestimmung
der cxD

s
-Systeme von Ebenen der 1. Ordnung, die M. Fieri 6 *

) ausgefuhrt hat,
indem er auf ihren Schnitt mit einem SB die Resultate von Kummer iiber die
Strahlensysteme 1. Ordnung des Ss anwendet.

611) Im S4 haben wir die oo s- Systeme gesehen, die eine kubische Hyper-
flache erfullen (Nr. 42). Wir vermerken noch, dafi G. Bordiga, Atti Ist. Veneto

(7) 6 (1894), p. 1605 das oo s - System der Geraden von &amp;lt;S4 studiert hat, die ho-

mologe Strahlen zweier projektiven Biischel schneiden, usw.
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im Snt far die, wie am Anfang von Nr. 43, auf andere Artikel ver-
wiesen wird.612

) Indem wir uns hier auf die algebraisclien Systeme
beschranken, konnen wir erwahnen, daB 8. Kantor, zitiert in 312

), einige
allgemeine Satze fiber die linearen Komplexe von S

k des Sn gegeben hat,
die durch eine lineare homogene Gleichung in den Koordinaten
der 8k dargestellt werden. Die 8k des Komplexes, die durch einen

\k 1] aUgemeiner Lage hindurchgehen, erfullen im aUgemeinen
eine Hyperebene; aber es gibt auch singuldre [k 1] der Art, daB

jeder Sk durch einen solcben in dem Komplex liegt. E. Fewmmi 618
)

hat die linearen Komplexe von Ebeuen und ibre singuliiren Geraden
betrachtet. 1st n = 2q, so gibt es oo&quot;-

1 solche Geraden, und sie er

fullen eine Hyperflache von der Ordnung q 1. 1st n = 2q -f- 1 so

gibt es noch oo 1 - 1
, derart, daB durch einen Punkt aUgemeiuer Lage

eine derselben hindurchgebt; aber es gibt singuldre Punlde, durch die

oo 8
hindurchgehen: diese bilden eine V

iq _ 2 von der Ordnung

6

fur die die singularen Geraden #-Sekanten sind. Im besonderen sind

im $5 die singularen Geraden eines linearen Komplexes von Ebenen die

Geraden, die sich auf zwei feste Ebenen stiitzen (woraus folgt, daB jener

Komplex in dem Buschel zweier speziellen linearen Komplexe ent-

halten ist, die aus den Ebenen gebildet werden, die bez. mit zwei

festen Ebenen inzident sind).
613a

)

Spezielle Systeme von Sk von der Beschaffenheit, daB durch einen

Punkt allgemeiner Lage von Sn ein einziges hindurchgeht, erhalt man,
wenn man den Sk besondere Bedingnngen der Inzidenz mit gegebenen
Raumen auferlegt.

614
)

612) Siehe G. Seyre, zitiert in 470
).

613) Rend. Circ. Palermo 26 (1908), p. 387.

613a) Die beiden festen Ebenen finden sich schon bei 0. Landsberg (vgl.
3r

)),

als Achsen einer durch den Ebenenkomplex bestimmten involutorischen Kolli-

neation. So auch in W. Reichels Inauguraldissert. Greifswald (Leipzig 1907), und
in JR. WeitzenbocJca ,,Komplex-Symbolik&quot;, Leipzig 1908 (vgl. S. 141 ff.), wo eine

symbolisch-invariante Behandlung jener Komplexe (sowie der linearen Linieii-

komplexe der hoheren JK) entwickelt ist. Man findet eine Invariante 4. Grades
des linearen Ebenenkornploxes des $5 ,

deren Verschwinden die Bedingung aus-

driickt, daB die beiden Hauptebenen unendlich nahe werden.

614) Derartig ist das System der Geraden, die n 1 gegebene Sn_,
schneiden. So auch das System der S/., die rait k + 1 gegebenen JB, [a,],

[oj], . . . inzident sind, die vollstcindig schief sind, d. h. derart, daB die Dimen
sion n ihres Verbindungsraumes k + Sa betragt. Siehe E. Study, ,,MethodeE
zur Theorie der ternaren Formen&quot;, Leipzig 1889, p. 116; C. Carrone, Atti Ace.
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Im Sn verbindet eine bilineare Gleichung.

2cikt x,pik
=

zwisehen den Koordinaten eines Punktes x und einer Geraden p die

Punkte und Geraden in durchsichtiger Weise: man spricht von einem

bUincaren Konnex von Punkten und Geraden. Den Punkten x von Sn
entsprechen linear die linearen Strahlenkomplexe eines linearen im all-

gemeinen oon - Systems. E. Veneroni, schon in 613
) zitiert, hat die ersten

Eigenschaften eines solchen Konnexes untersucht. So: Es gibt im

allgemeinen

Punkte, deren jeder ein Element des Konnexes rnit jeder Geraden bil-

det, die durch ihn hindurchgeht. Der Spezialfall, daB jeder Punkt

von Sn so besehaffen ist, bietet sicb nur dann dar, wenn die Gleichung
des Konnexes als lineare Gleichung in den Koordinaten der Ebene

betrachtet werden kann, die x und p verbindet (linearer Komplex von

Ebenen: siehe oben).

Der hyperkonische Konnex in Sn} definiert durch eine Gleichung

vom Grade ,a zwischen den Koordinaten eines Punktes x, und voin

Grade m zwischen denen einer Geraden p, mit der Bedingung, daB x

und p inzident sind, ist im allgemeinen von G. H. Sisam betrachtet

worden.615
)

Er hat gefimden, daB die Anzahl der wesentlichen Kon-

Gioenia Catania (4) 11 (1898); und Bertini, ,,Introduzione
u

, p. 12. Andere Bei-

spiele findet man bei U. Peraszo, zitiert in 188
): dort in Nr. 47 u. ff. das System

der oo*[w 2], die mit n 2 Geraden und auBerdem (nach einem [n 3])

mit einem festen [n 2] inzident sind
;
in Nr. 50 u. ff. das System der oo8

[n 3],

die mit n 3 Geraden und auBerdem (nach einem [n 4]) mit einem festen

[n 2] inzident sind, oder auch (Nr. 54 u. f.) mit n 3 Ebenen und (nach einem

[n 4]) mit einem festen [n 3].

Derartige Systeme von
Sf.,

wie iin Text gcsagt ist, geben, wenn sie mit 2

festen [n k] geschnitten werden, zwischen den Punkten dieser, spezielle biratio-

nale Korrespondenzen. So verfahrt Carrone am Ende der zitierten Abhandlung;
und so erhalt Perazzo, aus den genannten Systemen von oo 2

[ 2] und von

oo [n 3], bez. ebene De Jonquieressche Transformationen und birationale

Transformationen dea $3 . Wir fiigen beiliiufig hinsichtlich der birationalen Trans

formationen hinzu, daB E. Veneroni, Eend. Ist. Lomb. (2) 34 (1901), p. 640 deren

eine zwischen zwei Sn betrachtet hat, in der den Hyperebenen die oo&quot; Hyper-
flachen der Ordnung n entsprechen ,

die durch n -j- 1 feste [n 2] hindurch-

gehen (und folglich durch die Fn_ s der Ordnung (n 1) (n 2), die Ort der

Strahlen ist, die diese [n 2] schneiden).

615) Atti Ace. Torino 46 (1911), p. 481. Sisam hat einen Konnex von

Punktepaaren x, y betrachtet, der durch eine (nicht-identische) Gleichung vom
Grade 2 zwischen den Koordinaten von a; und vom Grade m in denjenigen von y dar-

gestellt ist, mit der Bedingung, daB, wie auch x festgehalten wird, immer die

Hyperflache, die der Ort der y ist, als ein Kegl mit dem Scheitel x resultiert.
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stanten, yon denen derartige Gebilde abhangen, durch:

1 (m + ft -f n)B_ 1 (w -f n
l&amp;gt;n _ 1

_ l

gegeben 1st. Insbesoiidere, wenn man
,1
=

setzt, folgt daraus da6
die Anzahl der Konstanten, von denen die Strahlenkomplexe vom
Grade m im Sn abhangen, betragt

616
)

~
(m + ).__, (m+ -

l)-_ 1 1.

IX. Korrespondenzprinzipien.
46. Korrespondenzprinzipien im Sn. Bine erste Ausdehnuno- der

Lorrespondenzprinzipien, die sich auf die Gerade, die Ebeneund
den Ss beziehen, auf die Korrespondenzen zwisclien den Punkten eines
Sn ist von K Caporali und M. Fieri) gegeben worden. Man habe
n Sn erne Korrespondenz zwischen den Punkten P, P }

und bezeichne
mit m

i
die Anzahl der Paare homologer Punkte, von denen P in einem

gegebenen [i] liegt und P in einem gegebenen [n i\: wobei t=
!,..., sein kann. 618

) Die An/ahl der
Koinzidenzpunkte, wenn sie

begrenzt ist, ist gegeben durch ^m^) Fieri hat weiter, durch Ver-
Alsdann ist 8icher l^m, und die linke Seite der Gleichung kann als Form vom
Grade m m den xiyk -xk y( (=pi&) und vom Grade l-m in den x geschrieben
werden: wie oben betrachtet wnrde.

Sisam gibt den Grad des Komplexes der Geraden p an, in denen fur die
rnppe der ^ entsprechenden Punkte x eine gegebene Invariante verschwindet-

Ordnung der Hyperflache, die der Ort der analog definierten
Punkte x ist DarauB folgt als Korollar, daB die singulare Hyperflache eine8

rahlenkomplexes m. Grades des Sn von der Ordnung (n 1) m(m -!)- ist
Lber Konnexe von Punkten x und Hyperebenen | mit der Bedin^ng daB

und | mzident sind, findet man einige allgemeine Betrachtungen bei L Au-
tonne, Annales Univ. Lyon, nouv. Berie 1, fasc. 16 (1905): wo auch spezielle Be
trachtungen iiber birationale Berfihrungstransformationen stehen.

616) Fur den Fall einos S4 fallt diese Anzahl mit der von W. JET. Young
angegebenen zusammen; siehe Ende der 80

).

617) Caporali, nachgelassenes Fragment in Mem. di Geom., Napoli 1888
p. 329; Pieri, Eend. Lincei (4) 3 (1887^, p. 196.

618) Insbesondere: einem gegebenen Punkte P entsprechen m, F einem
)enen P entsprechen mn Punkte P. Beschreibt P einen Sit so beschreibt

Vf der Ordnung m.
; wenn dagegen P einen [n-i] beschreibt, BO be

schreibt P eine Vn_ t der Ordnung mt
.

619) Man kann daraus die Anzahl der zyldisclien Gruppen der Korrespondenz
ten. Die Anzahl der Punkte P von der Beschaffenheit, daB man, indem

der Reihe nach mittels der gegebenen Korrespondenz in P
, P&quot;,

transformiert, nach v (und nicht weniger!) Transformationen zu P zuriickkehrt
(P -P), ist
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folg der Richtung von H. Schubert, allgemeinere Koinzidenzformeln er-

halten, die sich auf jene oon
-Systeme von Punktepaaren P, P mit

den genannten Indizes m
f
beziehen.620

)
Eine dieser Formeln besagt,

da6 in jedem Falle die ^m
i
= der Sunime der Anzahlen ist, deren

jede ausdriickt, wievielmal ein Koinzidenzpunkt P = P in einem

gegebenen [n j] liegt, wahrend die Gerade PP einen gegebenen

[j] schneidet.621
)

An Stelle einer Korrespondenz zwischen den Punkten kann man
eine Korrespondenz zwischen den Geraden betrachten 622

), oder allge-

rneiner zwischen den \k\ von $M
623

).
Ist ein

(To -J- l)(w&amp;gt; &)-fach un-

endliches System von Paaren von [K], IIk , U/. gegeben, so ist die An-

zahl der Koinzidenzen dieser (wenn sie endlich ist)
= der Summe aller

Zahlen, die angeben, wie viele Paare II II es gibt, von denen

wo a, 6, c, . . ., d die verschiedenen Primfaktoren von v bezeichnen und die Sura-

men auf samtliche m
f
und auf samtliche einfachen Kombinationen dieser Faktoren

der Eeihe nach erstreckt sind. S. Kantor, Rend. Ist. Lomb. (2) 27 (1894), Fufi-

note ZTI p. 713, F. Severi, Mem. Ace. Torino (2) 50 (1901), p. 90.

620) Siehe das Zitat in 64
); wo man auch ein Theorem findet, das man

durch Anwendung jener Formeln auf die oow Paare erhalt, die aus einem Punkte

P einer gegebenen Vk und einem P einer gegebenen V# gebildet sind, wo
k -\-k = n ist.

In einer anderen, am Anfang von 6J7
) zitierten, Note hat Fieri Koinzi

denzformeln in bezug auf ein oon-1 - System von Punktepaaren gegeben und auf

ein Beruhrungsproblem zwischen 2 Systemen von Hyperflachen angewandt, das

in 8S7
) angegeben ist.

621) Eine andere Erweiterung des Korrespondenzprinzips ist von S. Kantor,

Sitzungsber. Akad. Wien 110 Abt. II (1901), p. 1333, auf die l-gredienten Ver-

wandtschaften d. h. solche Korrespondenzen zwischen I kollokalen Raumen SH
gemacht worden

,
daB

,
wenn I 1 Punkte auf I 1 dieser Raume willkurlich

gegeben sind, der entsprechende Punkt in dem ubrigbleibenden Raume in

einer endlichen Anzahl von Arten bestimmt bleibt. Die Anzahl der Koinzidenz-

punkte einer solchen Verwandtschaft ist gleich der Summe der Anzahlen [^ . . .jJ
der verwandten Punk t-Z-tupel, deren Punkte reap, in gegebenen [t\], [*8 ], . M [*j]

der betreffenden Raume liegen (wo jedes der ^ ,
*g ,

. . ., ,
die Werte 0, 1, . . ., n

annimmt, mit der Bedingung i
t -j -{- i

t
=

n).

Man kann eine analoge Korrespondenz haben, aber von der Beschaifenheit,

daB, wenn I 1 Punkte von I 1 Sa gegeben sind, der in dem ubrigbleibenden
Raume Sn entsprechende Punkt in einer Vk variiert: alsdann bilden die Koinzi-

denzpunkte eiae Vk ,
deren Ordnung sich unmittelbar aus dem vorhergehenden

Theorem ergibt.

Kantor gibt auch. die Anzahl der Koinzidenzpunkte einer Z-gredienten Ver

wandtschaft zwischen den Punkten einer Hyperflache an, fur den Fall, in

dem die I 1 gegebenen Punkten entsprechenden Punkte samtliche Durchschnitte

dieser Hyperflache mit einer variablen Kurve sind.

62-2) M. Fieri, Atti Ace. Torino 25 (1890), p. 365.

623) F. Severi, Rend. Kncei (5) 9 (1900),, p. 321.



970 HI C 7. G. Segre. Mehrdimensionale Raume.

II eiuem gegebenen Grundgebilde [ . . . aA] angebort, wahrend II

einem gegebenen konjugierten Grundgebilde angebort, das heiBt einem

[n a
k , ..., n ].

624
)

X. Hyperalgeforaische Geometric.

47. Hyperalgebraische Geometrie.025
) In diesem ganzen Artikel

batten wir, wie in Nr. 2 angekiindigt worden ist, die Punkte und an-

deren Gebilde als komplex zu betracbten, d. b. reell oder imaginar.

In diesem komplexen Gebiete nun bieten sicb naturgeinaB neben den

algcbraischen Mannigfaltigkeiten andere, allgemeinere, hyperalgebraische

Mannigfaltigkeiten dar.626)

Werden in Sn die nicbt-homogenen Punktkoordinaten mit

y, + ^ V- 1, ., 9. + *m V- 1

bezeichnet, wo die y und e reell Bind, so bilden die Punkte, die

gegebenen algebraiscben Beziebungen zwiscben den y und genfigen,

eine hyperalgebraische Mannigfaltigkeit.
627

) Man kann diese 2n reellen

GroBen y und als Koordinaten eines Punktes P in S2n nebmen: als-

dann sind die byperalgebraiscben Mannigfaltigkeiten von Sn durch die

reellen algebraiscben M von S$ n dargestellt. Diese Abbildung der

komplexen Punkte von Sn auf die reellen Punkte eines [2w] kann er-

balten werden, indem man den Sn kollinear auf das Gebilde der [n]

von [2w] beziebt, die durch einen festen vollstandig imaginaren

[n 1] bindurcbgehen, und so die (komplexen) Punkte von Sn durcb

die reellen Punkte der entsprecbenden [] darstellt. Andere Abbildungen

(die nicht, wie jene, Ausnabmen in der Eindeutigkeit darbieten)

sind die folgenden: Substituiert man dem gegebenen Sn einen voll

standig imaginaren 8n ,
so werden die Punkte dieses mittels der reellen

Geraden abgebildet, die sie entbalten (die in einem [2w-j-l] lie-

gen). Oder aucb: man nimmt im [w
s +2w] eine F8w von der Ord-

nung (2 ri)n ,
Ort zweier oon-Scbaren von [w] (Nr. 10, vgl. Anm.190

)

mit der Bedingung, dafi die [n] einer Scbar konjugiert imaginar zu

denjenigen der anderen ?ind
,
bezieht man den gegebenen Sn kollinear

624) Dieses Theorem von Severi reduziert sich auf eine Charakteristiken-

fonuel von Schubert der Nr. 7, wenn TL und If die [fc]
zweier Systeme sind, deren

Dhneneionssumme = (k -\- l)(n k) ist.

625) Zu dem, was hier kurz gefaBt ist, sei angefiigt, was in dem Art. Ill AB 4 a

(Fano) Nr. 16, 17, 18 (wie auch iu Nr. 20 von Art. Ill AB 6 (Schoenflies)) geaagt ist.

626) C. Segre, vier Noten in Atti Ace. Torino, 25 (18891890), p. 276, 430,

592, und 26 (189091), p. 35; Math. Ann. 40 (1892), p. 413.

627) Analoges gilt, wenn man algebraiscli und hyperalgebraisch mit analy-

tiscJi und hyperanalytisch vertauscht.
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auf erne der beideu Scharen, so kann jeder Punkt des Sn mittels des

reellen Punktes des [w] abgebildet werden, der ihm entspricht.

Die Gesamtheit der reellen Punkte einer algebraischen V, oder

auch die Gesamtheit der komplexen Punkte, in die jeiie Gesamt

heit mittels einer (komplexen) Kollineation transformiert wird, gibt
ein Beispiel einer hyperalgebraischen Mannigfaltigkeit. 1st die V ein

reeller S^ so erhalt man auf diese Weise eine Kette Tc. Stufe.

Die kontinuierlichen ein-eindeutigen Punkttransformationen des

Sn ,
die Gerade in Gerade (und folglich auch die S

t
in $,) iiber-

fiihren, sind im komplexen Gebiete nicht nur die Kollineationen, son-

dern auch die Antikollineationen, die mittels der Formeln

wo x die konjugiert-komplexe GroBe von x bezeichnet, dargestellt

werden konnen. In iihnlicher Weise definiert man die Antiresfiprosi-

tdten analytisch durch die Formeln

Diese beiden Arten ueuer Korrespondenzen (Antiprojektivitaten)
6

-*) fiih-

ren naturgemafi auf die Betrachtung hyperalgebraischer Mannigfaltig-
keiten. Wenn z. B. eine Antikollineation involutorisch ist und Fix-

punkte hat (sie hat sicher solche, wenn n gerade ist);
so bilden diese

eine Kette n. Stufe. Eine involutorische Antireziprozitat oder Anti-

polaritat kann man dadurch erhalten, daB man in den vorhergehenden
Formeln aik

= aki setzt. Ihre selbstreziproken Punkte (Punkte, die in

der entsprecheiiden Hyperebene liegen) sind diejeuigen, fur die

n
ist. Die linke Seite dieser Gleichung, mit der genannfcen Bedingung
fur die Koeffizienten, heifit eine Hermitesche Form. Nimmt man als

Fundamentalsimplex ein Ttfarsimplex der Antipolavitat, so nimmt jene

Gleichung die lianonische Form

a
{
x

l
x

l

=
i

an, wo die
a, reell sind. Man sieht so, dafi entweder die Punkte

die sie befriodigen, fehlen (der Fall, in dem die a, samtlich
&amp;gt; oder

samtlich
&amp;lt; sind); oder daB es unendlich viele gibt, die von 2n 1

wesentlichen reellen Parametern abhangen. Man sagt alsdann (Segre,

Study), daB sie eine iperquadrica, oder Hermitesche Mannigfaltigkeit,
bilden. Diese kann verschiedene Falle hmsichtlich der groBten Dimension

628) Hieriiber siehe auch G. Sforza, Giorn. di mat. 30 (1892), p. 159.
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der in ilir entbaltenen Raume darbieten.629
)

- - Zwei oder mehrere
Hermitesche Formen bestimmen ein Buschel, Netz usw., das man
durch die Gleichung

^ (laik -f iLl.k -f .) Xi xk
=

darstellen kann, wo a
ik
= a

ki ,
b
ik
= lki ,

. . . ist und nur reelle Werte
fttr die Parameter A, p,, . . . genommen werden. Die diesen Formen

gemeinsamen Punkte bilden, wenn sie existieren, andere bemerkenswerte

hyperalgebraische Gebilde.630
)

In der obengenannten Abbildung der komplexen Punkte von S
niittels der reellen Punkte einer FSn des

[&amp;gt;

2
-f 2n] entsprechen die

Hermitesche Maunigfaltigkeit den Schnitten clieser V mit den reellen

Hyperebenen ihres JR.
631

)

629) Diese grbBte Dimension ist q 1, wenn q die Anzahl der a, eines und
tlesselben Zeichens ist, und n-f-1 2^2 die Anzahl der a

{ entgegengesetzten
Zeichens ist. Diese geometrische Betrachtung ruft ein Tragheitsgesetz iiber die

Hermiteechen Formen hervor, analog demjenigen iiber die gewohnlichen quadra-
tischen Formen. Vgl. die analoge Betrachtung (im reellen Gebiet) fur die Q
(quadratischen Fonnen) in 266

).

Segre hat auch, in der 3. in 620
) zitierten Turiner Note (in Nr. 36, FuB-

note) die Kollineationen behandelt, die eine Hermitesche Form in sich iiber-

fuhren; dabei lost er fur sie Fiagen, analog denjenigen von Nr. 18. Hieriiber

vgl. auch weitere analytische Untersuchungen von A. Loeicy, Nova Acta Leop.,
Halle 71 (1898), p. 377 (Auszug in Math. Ann. 60 (1898), p. 557).

630) Vgl. in einer FuBnote zu Nr. 46 der 4. in 626
) zitierten Note von Segre

einige Eigenschaften der Buschel, die denjenigen der Nr. 20 fiber die Buschel

von Q entsprechen: insbesondere iiber die Determinante
|

Haik -|- ;t6a.
|

und ihre

Elementarteiler. Vgl. hieriiber auch A. Loeicy, J. f. Math. 122 (1900), p. 53.

Das System einer Q und einer Hcrmiteschen Form ist von G. Guareschi,
Atti Ace. Torino 41 (1906), p. 405, betrachtet worden.

631) In 288
) haben wir schon gesagt, wie die Hermiteschen Fonnen von G.

Fubini und E. Study als absolute Gebilde einer MaBbestimmung verwandt wor
den eind.

Endlich vermerken wir, daB an Stelle der gewohnlichen komplexen Zahlen

+ & y 1 als Koordiuaten eine andere Art komplexer (parabolischer) Zahlen

a-f &, wo 2=0 ist, genommen werden kann. Alsdann entsteht eine andere

hyperalgebraische Geometric, von der einige Gebilde z. B. in E. Studya Geometric

der Dynamen, Leipzig 1903 (vgl. Ill A B 4b (Fano) Nr. 17 f., wo man auch andere

Zitate findet) behandelt sind, und die von einem anderen Gesichtspunkt aus

von P. Predclla, Giorn. di mat. 49 (1911), p. 281, und 50 (1912), p. 161, sowie

von C. Segre, Atti Ace. Torino 47 (1912), p. 308, 384 betrachtet worden ist. In

dieser neuen Geometrie artet z. B. die F4
6 eines S8 ,

die mit ihren reellen

Punkten die gewohnlichen komplexen Punkte einer gegebenen Ebene darstellt, in

die M$ von Study aus, die auf p. 334 des eben zitierten Artikels von Fano
definiert ist

(Abgeschlossen Ende 1912.)
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I. Allgemeines und lineare Gebilde.

1. Einleitung. Begrundung der Liniengeometrie durch Pliicker.

a) Gegenstand der Liniengeometrie ist zunachst die Untersuchung der

Mannigfaltigkeit der geraden Linien und ihrer Teilmannigfaltigkeiten
3
*).

Als besonderer Zweig der Geometrie tritt die Liniengeometrie seit

J. Pliickers ,,Neue Geometrie des Raumes, gegriindet auf die Betrach-

tung der geraden Linie als Raumelement&quot; (I, 1868; II, 1869) auf,

obgleich Liniengebilde schon lange vorher untersucht wurden. 4
)

Es

hat sich, analog wie in anderen Zweigen der Geometrie, das Bediirfnis

herausgestellt, das urspriinglich gegebene Kontinuum der oo4
eigent-

lichen reellen Geraden durch geeignete Definition uneigentlicher (un-

endlich ferner) Geraden zu einem abgeschlossenen Kontinuum zu er-

ganzen. Geschieht dies im Sinne der projektiven Geometric 5
), so ge-

langt man zur Pliic];crschen Liniengeometrie
6
), die unter ,,Linien-

geometrie&quot; schlechtweg meist verstanden wird.

b) Wenn ^, . . . x und t/1; . . . y die tetraedrischen Koordinaten

zweier (zunachst reellen) Punkte einer Geraden p sind, und wenn

(1) ^yk
xkyi=Pik

gesetzt wird, so fiihrt man als tetraedrische StrahlJcoordinatcn
1

) (oder

3 a) Ferner der Mannigfaltigkeiten der Stabe (Nr. 4e), Schrauben (Nr. 8c).

4) Vgl. Ill AB 7 (E. Mutter), p. 722.

5) Vgl. Ill A B 1 (Enriques), p. 72.

6) t)ber andere Erganzungen jenes Kontinuums vgl. Ill AB 4b (Fano), Nr. 18

uud III A B 7 (E. Muller), Nr. 29.

7) Linienkoordinaten der Form (1) hat zuerst A. Cayley verwendet (Quart.

J. of math. 3 (1860), p. 225; 5 (1862), p. 81 = Coll. M. P. 4 (1891), p. 446, 490),

wobei er von homogen gemachten Parallelkoordinaten der Punkte ausging. Im

iibrigen vgl. uber die Theorie und Geschichte der Linienkoordinaten III A B 7

(E. Muller), Nr. 27 29. Es gibt Einfiihrungen der tetraedrischen Koordinaten, bei

denen ihr Zusammenhang mit den metrischen GroBen des Grundtetraeders und

mit rnechanischen Deutungen stets ersichtlich bleibt. Man kann dies die Methode

der metrischen Tetraederkoordinuten nennen; sie beginnt, was die Liniengeometrie

betrifft, mit H. G. Zeuthen, Math. Ann. 1 (1869), p. 432, und ist besonders in
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Strahlenkoordinaten) von p die sechs GroBen

(2) Pu, pls , Pu&amp;gt; Ps*&amp;gt; P&amp;lt;a&amp;gt; P*s

ein 8
),

die wir 9
)

in dieser Reihenfolge auch durch Symbole mit einwn

Index PJ ,
. . . p6

bezeichnen. Die Beziehung
8
) zwischen den Koordi-

nateti kann man nun schreiben:

(3) *(p)~Jl&amp;gt;,JP, + 5
= 0.

Je sechs Zahlen, die ihr geniigen und nicht alle Null sind, bestimmen

eine Gerade 10
); multipliziert man alle sechs mit demselben Faktor,

so andert sich die Gerade nicht. Dual werden die tetroedrischen AcJtsen-

koordinaten definiert, die den Strahlenkoordinaten in gewisser Reihen

folge proportional sind.
11

)

Lafit man eine Flache des Grundtetraeders ins Unendliche riicken,

so gehen aus den tetraedrischen die Linienkoordinaten qv
im Parallel-

system hervor. 12
)
Wenn jetzt xlt ylt 2 und #2 , y^, z die Koordinaten

zweier Punkte P
l
und P

2
auf der Geraden q sind, so kann man

setzen : ^ *. ^ Xl , ?4
=

y, z2 y&,

(4) &amp;lt;ii

=
y* yi, & = *i#2 *&,

Abhandlungen von D. Chelini, Mem. Ace. Bologna (2) 10 (1870), p. 343; (3) 1

(1871), p. 125; E. d Ovidio, Giorn. di mat. 8 (1870), p. 241; 10 (1872), p. 33; 11

(1873), p. 197; E. Padova, Nouv. ann. (2) 11 (1872), p. 210; G. Battaglini, Giorn.

di mat. 10 (1872), p. 33, 133, 175, 180, 295; 11 (1873), p. 62, 359 und H.Frombeck,
Sitzungsb. Ak. Wien 74 II (1877), p. 399 vertreten. Vgl. iibrigens III A B 7

(E. Mutter), p. 641, Anm. 163).

8) Vgl. IIIAB7 (E. Mutter), p. 726. Uber Linienkoordinaten im elliptischen
Raum s. G. Fubini, Ann. scnola norm. Pisa 9 (1904), Nr. 1.

9) Nach F. Klein, Diss.

10) Es kann vorkommen, daft eine Gerade durch fvinf Koordinaten noch
nicht bestimmt ist, worauf E. Sturm durch Diskussion eines Beispieles aufmerk-
.sam gemacht hat, Arch. Math. Phys. 24 (1915), p. 19; einfacher sieht man das

aus (3): Wenn eine Koordinate verschwindet, lafit sich die mit ihr multiplizierte
aus (3) nicht berechnen und bleibt willkiirlich, auch wenn alle iibrigen fiinf

gegeben sind; also konnen diese die Gerade nicht bestimmen; s. auch M. Pascli,
J. f. Math. 148 (1918), p. 116. Fur den Fall rechtwinkliger Stabkoordinaten kann
man aus ihrer geometrischen oder mechanischen Deutung (Anm. 16) leicht ent-

nehmen, innerhalb welches Biischels der Trager des Stabes veranderlich bleibt,
falls funf gegebene Koordinaten ihn nicht bestimmen. Allgemeiner: dem Biischel

gehort atets eine Kante des Grundtetraeders an.

11) Vgl. Ill AB 7 (E. Mutter), p. 728.

12) Eine ausfuhrliche Darstellung dieses Grenzuberganges und iiberhaupt
der Theorie der Linienkoordinaten findet sich bei K. Zindler, L. G. 1, dritter

Abschn.
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mit der Identitat:
3

(5) -5,ff, + ,
- 0.

i

Ist insbesondere das Parallelsystem rechtwinklig
13

), so erhalten

wir die rechtwinkligen homogenen
14

) Linienkoordinaten. 16
)

c) Auch den absoluten Werten der Linienkoordinaten kann eine

Bedeutung beigelegt werden, die fiir rechtwinklige Koordinaten wich-

tig ist: verschiebt man die Punkte P
t
und P2

auf q so, daB sie stets

ihre Entfernung beibehalten, so andern sich die GroBen qr nicht; sie

konnen also als Koordinaten eines Stabes 16
} von der Lange q (vgl.

Gleichung 12) betrachtet werden, solange ql7 q3 , q3
nicht gleichzeitig

verschwinden. Ist dies jedoch der Fall, so kann man die GroBen

(0, 0, 0, q, g5 , #6) als Koordinaten eines Feldes 11
) auffassen. 18

)

Sieht man von der GroBe des Feldes ab
;
so kann man qA :

&amp;lt;/5
: q^

als Koordinaten einer uneigentlichen (unendlich feruen) Geraden be-

trachten, die durch die Stellung des Feldes reprasentiert wird. Die

Gerade, auf der ein Stab liegt, heifit sein Trdger.

Uber die mechanische und die kinematische Deutung der recht

winkligen Stabkoordinaten vgl. Nr. 8.

d) Unter dem Moment M zweier Stabe p, q versteht man das

Produkt ihrer Langen, ihres kiirzesten Abstandes und des Sinus des

Winkels ihrer Trager
19

): es ist also gleich dem sechsfachen Inhalt

eines Tetraeders, das durch die Stabe bestimmt wird. Unter dem

Moment zweier Geraden versteht man das Moment zweier auf ihnen

iiegenden Einheitsstabe. 20
)
Sind pv , q r

die rechtwinkligen Koordinateu

13) Wir setzen stets ein RecJitssystem voraus; vgl. IIIAB7 (E. Mutter}, p. 619.

14) Man sieht, daB die Bezeichnungen ,,tetraedrische
u und ,,homogene

u

Koordinaten, die in der Punktgeometrie hiiufig unterschiedslos gebraucht werden,

in der Liniengeometrie durchaua nicht gleichbedeutend sind; denn auch die

(beute gebrauchlichen) rechtwinkligen Linienkoordinaten treten in den Gleichun-

gen homogen auf.

16) Sie wurden von H. Hudson durch Lage und Goschwindigkeit eines be-

weglichen Punktes einer Einheitskugel (auch in nichteuklidischen Eiiumen) dar-

gestellt; Mess, of Math. (2) 31 (1902), p. 161; (2) 32 (1903), p. 31.

16) Vgl. IIIAB7 (E. Miiller\ p. 614 und 725 (Anm. 493); g4 , g6 , q6 sind die

Projektionen der doppelten Dreiecksflache, die der Stab mit clem Ursprung be

stimmt, auf die Koordinatenebenen, bei mechanischer Deutung (Nr. 8) die Dreh-

momente um die Achsen.

17) Vgl. Ill A B 7 (E. Mutter}, p. 624, Anm. 89).

18) Z. B. K. Zindler, L. G. 1, 36.

19) tlber die notigen Vorzeicbenfestsetzungen bei dieser Definition und bei

den folgenden Formeln vgl. z. B. K. Zindler, L. G. 1, 12 und 37.

20) Das Moment zweier Geraden hat F. Brioschi, .1. f. Math. 50 (1856),

p. 236 = Opere mat. 5, p. 264 durch die Koordinaten der Geraden ausgedriickt:
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zweier beliebigen Stabe, und nimmfc man von den Indizes die Reste

mod. 6, so ist, wenn
6

J?

gesetzt wird:

(7) M=(p, q).

Setzt man ferner

(8) w* = (p,q, 2)
2
-f (ftfc

-
Pl qsy -f (Pl

und

so ist der kiirzeste Abstand d zwischen den Tragern der Stabe, wenn
sie nicht parallel sind: 21

)

(10 ) d = M
w

oder 32
)

(11) d=- =M&=
V(p!iO(l2) (p\4)*

PaBt man dieses Gremeinlot als Stab auf, so sind seine Koordi-

naten d
r ,

wenu

(12,

/
1 Q \ ~TJ n n n fl

I

!

gesetzt wird:

(&quot;)

+ &amp;lt;/,2&amp;gt;

2Q-(i,P + ft Q)

der Name ,,Moment&quot; findet sich bei J.. Cayley, Cambridge Phil. Soc. 11/2 (1869)
= Coll. Math. pap. 7, p. 89 und schon friiher Paris C. E. 61 (1866), p. 829

= Coll. Math. pap. 5, p. 540. H. Frombeck hat das Moment zweier Geraden

durch die Momente derselben beziiglich der Kanten des Grundtetraeders ausge-

driickt, Sitzungsb. Wien 73, II (1876), p. 475), indem er von einer Identitat zwi

schen den Tetraedern ausging, die durch acht beliebige Punkte bestimmt sind.

S. auch H. Stdhl, Jahresb. Luisenstadt. Gymn. Berlin, 1873. Uber die Windung
eines Geradenpaares s. Anm. 383).

21) tiber den Abstand paralleler Geraden s. Anm. 23) und W. Stammer

Giorn. di mat. 5 (1867), p. 236; E. Beltrami, ebenda, p. 351 = Op. mat. 1 (1902)^

p. 314.

22) Z. B. E. Study, G. D., p. 148.
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wobei d
s
und c?

8
aus rf1?

ebenso d& ,
d&

aus d durch Vorriicken inner-

halb der Zyklen 1, 2, 3 und 4, 5, 6 hervorgehen.
2S

)

Zwei Gerade, die sich schneiden (oder parallel sind), nennt man

inzident. Aus dem Verschwinden des Momentes ergibt sich als Be-

dingung der Inzidenz:

(15) 0&amp;gt;,fl)-0.

Den gemeinsamen Punkt und die gemeinsame Ebene zweier inzidenten

Geraden liat A. Cayley aus den Koordinaten berechnet. M)

Die Geraden, deren Moment beziiglich einer festen Geraden kon-

stant ist, bilden einen quadratischen Komplex.
25

)

e) In manchen Untersuchungen ist es zweckmaBig, jeder Geraden

einen positiven Durchlaufungssinn beizulegen. Eine solche orientierte

Gerade heiBt Speer.-
6

}
Die reellen eigentlichen Speere und die Mini-

malebenen lassen sich umkehrbar eindeutig aufeinander beziehen. Der

Gruppe der komplexen Bewegungen entspricht dabei erne 12-gliedrige

Gruppe 6rlf von Speertransformationen.
27

)
Das Verhalten der Speer-

gebilde zu dieser Gruppe, sowie iiberhaupt die Geometric der Speere

in der Ebene und im Raume wurde auch von W. Blaschke studiert.
28

)

f) Wenn a der Winkel und d das Gemeinlot zweier Strahlen ist,

so heiBt die duale Zahl 29
)

a -+- de der duale Winkel 30
}

der Strahlen,

23) A. Cayley, The Quart. J. p. appl. math. 15 (1878), p. 169 = Coll. M. P.

10, p. 288 f.; K. Zindler, L. G. 1, 37; E.Ratii, Arch. Math. Phys. (3) 9

(1905), p. 306: in abkiirzenden Bezeichnungen als Gleichung des Gemeinlotes bei

E. Study, G. D., p. 150; dort ist auch die Formel angegeben, die im Falle par-

alleler Stabe an Stelle von (11) tritt, ferner (p. 203) cine Darstellung des Ge

meinlotes in dualen Koordinaten (IIIAB7 (E. Mutter), p. 736); mit Methoden der

Ausdehnungslehre: E. Jahnke, Arch. Math. Phys. (3) 9 (1905), p. 305; fur schief-

winklige Koordinaten: V. Mollame, Rend. Ace. Napoli 17 (1878), p. 106; in der

nichteuklidischen Geometric: P. Mansion, Ann. soc. sc. Bruxelles 38 (1914), p. 66.

24) Cambridge Phil. Soc. 11/2 (1869) Coll. Math. Pap. 7, p. 71; hier fin-

den sich auch (p. 69) die Inzidenzbedingungen fur eine Gerade und einen Punkt

oder eine Ebene, ebenso bei F. Klein, Diss.; vgl. auch M. Pasch, J. f. Math. 75

(1873), p. 106 und D. M. Sintzov, Mitteil. math. Ges. Charkow (2) 11 (1910), p. 287.

tiber den Abstand eines Punktes von einer Geraden s. /. WaiUe, Nouv. Ann. (2)

12 (1873), p. 269; E. Study, G. D., p. 144.

25) H. Fromlieck, Anm. 20). ftber eine Verallgemeinerung s. Nr. lie).

26) E. Study, G. D., p. 9. fiber die analogen Begriffsbildungen fur nicht-

euklidische Raume s. Jahresb. D. M. V. 11 (1902), p. 319; 15 (1906), p. 476.

27) E. v. Weber, Ber. Ges. Wiss. Leipzig 55 (1903), p. 384.

28) Monatsh. Math. Phys. 21 (1910), p. 3, 201.

29) Vgl. Ill A B 4b (Fano), p. 328; III AB 7 (E. Mutter), p. 736. Der hier

(Anm. 544) angegebenen Literatur sei hinzugefiigt: -/. Wolff, D. V. Die dualen

Zahlen konnen auch durch eine Abbildung auf die Mannigfaltigkeit der Speere

mit der Liniengeometrie in Zusammenhang gebracht werden, J. Griinwald,
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und es werden die goniometrischen Funktionen dualer Winkel durch

dieselben Potenzreihen definiert, die fur reelle Winkel gelten.
31

)

Manche Formeln der spharischen Trigonometrie finden nun in

der Trigonometrie im Strdhlenraum ihre Verallgemeinerung, z. B.: Zwi-

sehen den dualen Winkeln dreier eigentlichen Strahlen und zwischen

den dualen Winkeln ihrer Gemeinlote bestehen dieselben identischen

Gleichungen, wie zwischen den Seiten eines spharischen Dreiecks uud
seines Polardreiecks. 32

)

g) Da man bei den Rechnungen auch auf komplexe Werte der

Koordinaten stofit
;
wird man zu einer zweiten Erweiterung des Kon-

tinuums der urspriinglich gegebenen reellen Geraden veranlafit, die

zunachst bloB formal 33
) durch Zulassung solcher komplexer Werte

geschieht, die der Gleichung (3) geniigen.
34

)

h) Uber die axiomatische Begriindung der Liniengeometrie vgl.
M. Pm 35

), ferner E. E. Eedricl; und L. Ingold.) Einige Begriffe
der Mengenlehre hat E. Borel auf das Kontinuum der Geraden iiber-

tragen
37

), ebenso G. Vivanti einige Begriffe der analysis situs.
38

)

Monatsh. Math. Phys. 17 (1906), p. 81; vgl. auch IIIAB4b (Fano), p. 349,
Anm. 164. Uber die Deutung der dualen Zahlen durch geometrische Transfor-

mationen vgl. E. Miiller, Arch. Math. Phys. (3) 5 (1903), p. 104.

30) In anderer Weise hatte E. de Saussure, Am. J. of math. 18 (1896),

p. 304; 19 (1897), p. 329 Gemeinlot und Winkel zweier Geraden zu einer Art

komplexer Zahl d -j- la. verschmolzen, die er Disiangle nannte. Man vergleiche
iiber seine Arbeiten E. Bricard, Nouv. Ann. (4) 10 (1910), p. 1 und die Kritik

von E. Study, Jahresb. D. M.-V. 19 (1910), p. 255.

31) E. Study, G. D., p. 205, 189.

32) E. Study, G. D., p. 209. Auch schou bei J. Petersen (Anm. 65) findet

sich eine tfbertragungsregel ,
durch die aus einem Satz fiber ein spharisches

Dreieck ein solcher iiber eine trilineare Figur abgeleitet werden kann, d. h. eine

Figur, die aus drei Geraden und ihren drei kiirzesten Abstanden besteht (Nyt
Tidsskr. for Math. 9 B (1898), p. 49). S. auch E. de Saussure (Anm. 30). Als Vor-
laufer in diesem Gebiet kann H. Frombeck gelten, der schon gewisse Identitiiten

zwischen den Momenten und den sinus der korperlichen Ecken abgeleitet hat,
die durch mehrere Gerade bestimmt werden (Anm. 7 und 20). S. auch W. Burn-
stde, Mess, of math. (2) 28 (1898), p. 92. Vgl. auch Nr. 2 e).

33) Vgl. auch III AB 4a (Fano), p. 233, Anm. 21).

34) Uber diese imaginaren Geraden und ihre geometrische Deutung vgl.
Nr. 15 und III AB 4a (Fano), Nr. 14, 15; III AB 6 (Schoenflies), Nr. 19; III AB 7

(E. Mutter), p. 730; III AB 8 (Sommer), Nr. 2. liber die entsprechenden Begriffs-

bildungen der Strahlengeometrie s. E. Study, G. D., namentlich 28.

35) Atti Ace. Torino 36 (1901), p. 335.

36) Transact. Am. Math. soc. 15 (1914), p. 205; auch schon Bull. Am. math,
soc. (2) 18 (1912), p. 234.

37) Bull. soc. math, de Fr. 31 (1903), p. 272. Uber MaBe von Geraden-

mengen in der Theorie der geometrischen Wahrscheinlichkeiten s. M. Crofton,
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2. Systeme melirerer Geraden. a) Wenn av und
&,.

die Koordi-

naten zweier inzidenten (p. 980) Geraden a, b sind, so wird durch

(16) pv
= A

r + fib, (v
=

1, . . . 6)

das Buschel a, 6 dargestellt. Das Doppelverhaltnis von vier Geradeu

desselben druckt sich durch die vier Werte A
f

:
//.,.

ebenso aus S9
), wie

bei den Punktreihen das Doppelverhaltnis von vier Punkteu. Wenn
die Matrix der Koordinaten dreier Geraden nur den Rang zwei hat,

so gehoren die Geraden demselben Buschel an. 40
)

Wenn drei Gerade ein gleichseitiges Hyperboloid erzeugen (d. h.

ein solches, das ein und daher unendlich viele Tripel zueinander senk-

rechter Erzeugenden derselben Schar hat), so konnen die drei Geradeu

Hohen eines Tetraeders sein.
11

)

b) Wenn a15 . . . a vier Gerade sind, von denen sich keine zwei

schneiden mogen, und wenn auf ihnen vier Stabe angenommen wer-

den, deren Momente zu zweien mit (12) usw. bezeichnet seien
?

so

heiBt die Zahl

n 7^ n (13) . (u)Dmm
lffi

:W m
*&quot;

das Grafimannsche Doppelverhaltnis^) der vier Geraden. Durch deren

Vertauschung gehen die Werte

TV =_ (141 . (W. n&quot; ==.

(43) (23) (24) (34)

Phil. Trans. 158 (1868), p. 181; E. Czuber, Geom. Wahrscheinlichkeiteii , Leipzig

1884, Kap. 2; Sitzungsb. Ak. Wien 90, II (1884), p. 719; G. Ptiya, ebenda 126,

Ila (1917), p. 319.

38) Rend. circ. mat. Palermo 9 (1895), p. 108.

39) A. Voss, Math. Ann. 8 (1875), p. 57.

40) Wenn je zwei von drei Geraden sich echneiden, ohne daB der Rang der

Matrix auf zwei herabsinkt, so gehoren die Geraden demselben Biindel oder dem

selben Feld an, je nachdem diejenigen dreireihigen Determinanten aus der Ma
trix der Strahlkoordinaten verschwinden, in deren Elementen em Index ganz fehlt,

oder diejenigen, in denen einer bei alien neun Elementen auftritt (F. Kleiv,

Diss.; K. Zindler, L. G. 1, p. 109; O. Staude, Anal. Geom. d. Punktes usw., Leipzig

1905, p. 328).

41) H. Vogt, J. f. Math. 86 (1897), p. 311; vgl. auch hier Nr. 9, 18); uber

alle vier H6hen eines Tetraeders vgl. Ill C 2 (Staude), Nr. 83; E. Sturm, G. V. 1.

p. 129; W. F. Meyer, Arch. Math. Phys. (3) 8 (1905), p. 135. tber die Regel-

schar, die durch drei Gerade bestimmt ist, vgl. Anm. 583).

42) Es tritt (als Invariante der Kollineationen) zuerst auf in H. Graftmanna

A
lt Leipzig 1844, p. 251 = Ges. W. la, Leipzig 1894, p. 272. Die Verbindungs-

geraden zugeordneter Ecken zweier Tetraeder uud die Schnittgeraden der gegen-

uberliegenden Seitenflachen haben das gleiche Grafimannsche Doppelverhaltnis;

E. Study, Ber. d. oberhess. Naturf.-Ges. 1900, p. 78. S. auch G. Kohv, Jahresb.

D. M.-V. 22 (1913), p. 343.
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und die drei reziproken hervor, unter denen sich zwei unabhangige
befinden. Jedoch ist bei Annahme dieser zwei Werte und dreier

festen Geraden der Ort fur die vierte bewegliche noch ein Strahlen-

netz.43
)

Es ist:

(18) W D&quot;=\.

Wenn (ohne daB sich irgend zwei von den Geraden schneiden)

(19) &amp;gt;(34) + &amp;gt;/(l3K42y+ ]/(T4)(23y= 0,

was man auch in Determinantenform

(20) IP*) 1

= (,*=!, 2, 3, 4)

schreiben kann, so fallen entweder die beiden Transversalen tlf &,
von

1; . . . a4 zusammen (vgl. Anm. i)6), oder die Geraden liegen (vgl. c))

hyperbolisch.
44

)
In beiden Fallen gilt, wenn d das gewohnliclie Doppel-

verhaltnis der Geraden (namlich ihrer Schnittpunkte mit einer Trans

versalen) ist:

(21) d* = D.

In rationaler Form hat A. Voss d aus den Koordinaten der Geraden

berechnet. 45
)

Die Bedingung

(22) Kl2K34) -f V
/

(13)(42) + &amp;gt;/(14)(23)
=

bedeutet, daB die vier Geraden Tangenten einer (daher einfach un-

endlich vieler) Raumkurven dritter Ordnung sein konnen. 46
) Dann

43) H. Mohrmann, Math. Ann. 79 (1918), p. 198. Hier werden namentlich
die 7 besonderen Arten von Geradenquadrupeln untersucht, bei denen die An-
zahl der verschiedenen Werte aller Grafimannachen Doppelverhaltnisse unter

sechs herabsinkt.

44) A. Cayley, C. R. 61 (1865), p. 830 = Coll. Pap. 5, p. 540; E. Study in

H. Gra/Smcmns Ges. W. la, Leipzig 1894, p. 409 f. und Ber. d. sachs. Ges. d.

Wiss. 48 (1896), p. 199. Hier findet sich auch der Zusammenhang der GroBen

D, D , D&quot; mit den Doppelverhaltnissen ,
zu denen vier Punkte einer Flache

zweiter Ordnung AnlaB geben; vgl. ferner Nr. 14 b). tJber die mechanische Be-

deutung der hyperbolischen Lage s. IV, 2 (Timerding), Nr. 25.

45) Math. Ann. 8 (1874), p. 61; dort findet sich auch bei allgemeiner Lage
der Geraden die Berechnung der Doppelverhaltnisse auf ^ , t,.

46) Denkt man sich in (22) drei Gerade fest, die vierte beweglich, so ist

ihr Ort ein Komplex vierten Grades; A. Voss, Math. Ann. 13 (1878), p. 168. Vgl.
auch mC 2 (Staude), Nr. 90; A. C. Dixon, Quart. J. of math. 23 (1889), p. 343;
C. J. Kluyver, Arch. Neerl. des sc. 25 (1891), p. 70 oder Versl. en mededeel. Ak.

Amsterdam (3) 8 (1891), p. 41. Hier (p. 346) sind auch die Tangenten einer

Baumkurve vierter Ordnung erster Art analog behandelt; s. auch Anm. 1248).
Weitere Untersuchungen iiber den erwahnten Fossischen Komplex vierten Grades
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ist*
7

)
ihr GraflmannscheB Doppelverhaltnis gleich der vierten Potenz des

Doppelverhaltnisses ihrer Beruhrungspunkte (welches diese namlich

mit einer Sehne der Kurve durch die Verbiudungsebenen bestimrnen).

Vier reelle Tangenten einer kubischen Raumkurve haben stets zwei

reelle Trefflinien.
48

) Die Gleichung

(23) (12) (34) + (13) (42) + (14) (23)
-

haberi J. C. Kluyver**), E. Study***} und H. Mohrmann^} gedeutet.

c) Wenn die Matrix der Koordinaten bei vier Geraden den Rang
drei hat, konnen vier Falle eintreten 50

)
: Die Geraden gehoren ent-

weder 1. demselben Biindel an oder 2. demselben Feld, oder 3. sie

teilen sich in zwei Paare inzidenter Geraden so, daB die Verbindungs-

linie der beiden Schnittpunkte mit der Schnittlinie der beiden Ver-

bindungsebenen identisch ist, oder 4. sie gehoren derselben Regelschar

einer eigentlichen Flache zweiter Ordnung an (bilden einen Hegelwurf}.

Die letzten beiden Falle werden als liyp&rboloidisclie*
1

) oder hypcr-

bolische Lage der vier Geraden zusammengefaBt
52

)
und als spezielle

und allgemeine hyperbolische Lage unterschieden.

Die Hohen eines Tetraeders sind stets in linearer Beziehung und

bilden i. a. einen Regelwurf.
41

)
Aueh viele andere Regelwiirfe treten

bei jR. Sturm, Anm. 48); E. Study, Ber. sachs. Ges. 68 (1916), p. 65 (Tangenten-

quadrupel, die von zwei Scharen kubischer Raumkurven beruhrt werden);

H. Mohrmann, Nachr. Ges. Wiss. Gottingen 1917, p. 129; Jahresb. D. M.-V. 26

(1918), p. 176. Hier werden noch mehrere damit zusammenhangende Gegen-

stande behandelt, z. B.: Die durch vier Tangenten einer kubischen Kaumkurve

bestimmten Strahlennetze , umgekehrt die Tangentenquadrupel in gegebenen

Netzen, Erzeugung des Fossischen Komplexes durch Strahlennetze, Realitats-

fragen. S. auch R. Sturm, Arch. Math. Phys. (3) 27 (1918), p. 1. Vgl. Nr. 41 f).

47) E. Melimfo, Ztschr. Math. Phys. 40 (1895), p. 227.

48) JR. Sturm, Arch. Math. Phys. (3) 23 (1915), p. 1; H. MoJtrmann, Anm. 46).

48 a) In H. Gra/^manns Ges. W. Ib, Leipzig 1896, p. 509.

49) Math. Ztschr. 2 (1918), p. 49. Sind a^a^a, drei Erzeugende einer rota-

tori schen Regelschar 2. Ordnung, die zur Achse ihrer Tragerflache syminetrisch

liegen, so stellt die Gleichung (23) einen linearen Komplex dar, der durch Ro

tation irgendeiner der oo 1 linearen Kongruenzen erzeugt werden kann, deren

Leitgeraden zwei einander diametral gegenviberliegende Erzeugende der Regel-

schar (ctj a, as )
sind.

50) J. Vdlyi, Anm. 60); K. Zindkr, L. G. 1, p. 110. Ersterer nennt den Fall 3

zweiwinklige Lage der Geraden und sagt in alien Fallen, die Geraden gehoren

zu einem linearen Strahlbuschel. Deutlicher wird es eein, hier von linearer Be

ziehung der Geraden zu sprechen; vgl. d).

51) III C 2 (Staude\ Nr. 33.

52) In der Tat kann eine Regelschar einer Flache zweiter Ordnung so in

zwei Strahlbuschel zerfallen, wie es dem Fall 3 entspricht.
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im Zusammenkang mit dera Tetraeder auf. 53
) Die irmeren Winkel-

halbierenden ernes windschiefen Vierseits bilden i. a. einen Regel-

wurf; die eines Fiinfseits liegen in einera Strahlennetz, die eines Sechs-

seits in einem linearen Komplex.
64

)

Besondere Lagen von vier Geraden, die als Verallgemeinerung der

hyperbolischen Lage aufgefaBt werden konnen, hat 0. Hermes} unter-

sucht. Uber besondere Lagen von fiinf oder seeks Geraden 56
) s. aucb

Nr. 12c) und Nr. 9,3.

d) Zwei Tetraeder heiBen hyperboloidisch, wenn die Verbindungs-
linien v

v entsprechender Ecken einen Regelwurf bilden: dann ist das-

selbe mit den Schnittlinien s
v entsprechender Ebenen der Fall. 57

)

Beide Regelwurfe liegen nur dann auf derselben Regelschar (und be-

stehen dann im ganzen aus denselben Geraden), wenn die beiden Te
traeder eine Konfiguration von Mobius (Nr. 5b) bilden. 58

).
Z. B. liegen

53) Vgl. z. B. J. Neuberg, Nouv. corr. math. 5 (1879), p. 315; Mem. cour.

Acad. Belg. 37 (1884) = Mathesis 5 (1885), Suppl.; Arch. Math. Phys. (3) 11

(1907), p. 225; (3) 12 (1907), p. 297; (3) 17 (1911), p. 247; (3) 20 (1913), p. 57;
F. Biitzberger, Zeitschr. Math. Phys. 38 (1893), p. 4; E. Eouth, Mess, of

Math. (2) 26 (1897), p. 145; K. Doehlemann, Arch. Math. Phys. (2) 17 (1899).

p. 160; L.Klug, ebd. (3) 8 (1905), p. 157; (3) 17 (1911), p. 283; Math, es phys.

lapok 20 (1911), p. 157; P. Zeeman, Wisk. opgaven (2) 10 (1908), p. 580; E. Eath,
Arch. Math. Phys. (3) 15 (1910), p. 364; D. Edwardes und A. H. S. Gillson,
Ed. Times (2) 17 (1910), p. 63; E. Mehmke, Arch. Math. Phys. (3) 17 (1911),

p. 366; (3) 18 (1911), p. 370; 0. Degel , ebd. (3) 18 (1911), p. 363, 369; (3) 19

(1911), p. 279; (3) 20 (1913), p. 84.

54) J. Neuberg, Jahresb. D. M.-V. 21 (1912), p. 53; E. Mehmke, ebenda, p. 58

(Beweis mit einfachen Mitteln der Ausdehnungslehre). Man kann in diesen Satzen
eine gerade Anzahl von inneren Winkelhalbierenden durch die entsprechenden
auBeren ersetzen. Dort noch andere derartige Satze, z. B.: Man nenne ein Drei-

eck, das zwei benachbarte Seiten eines windschiefen Vielseits enthalt, ein Ab-
schnittdreieck desselben und den Treffpunkt dieser Seiten seine Hauptecke. Dann
liegen die Tangenten, die man in den Hauptecken an die Umkreise der Ab-
schnittdreiecke eines Sechsseites legen kann, in einem linearen Komplex. Vgl.
auch E. Mehmke, Jahresb. D. M.-V. 25 (1916), p. 117.

55) J. f. Math. 67 (1867) p. 279.

66) tJber die Bedingung, da8 6 Gerade eine gemeinsame Transversale haben,
s. A. Cayley, Cambr. Phil. soc. 11, II (1869), p. 290 = Coll. M. P. 7 (1894), p. 66-
H. M. Taylor, Mess, of math. (2) 31 (1902), p. 135. Sie lautet, wenn mit Mik das
Moment der Geraden i und k bezeichnet wird:

! MH i

=
(t, k = 1, ... 5)

57) Auf solche Tetraeder stofit M. Chasles (Aper9u hist, sur 1 orig. et le

devel. des meth. en geom., Paris 1837; p. 403 der 2. Aufl., Paris 1875). Ausdruck-
lich ausgesprochen und bewiesen ist obiger Satz erst bei 0. Hermes, J. f. Math.
56 (1859) p. 218.

58) K. Doehlemann, Ztschr. Math. Phys. 45 (1900), p. 166.
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zwei Tetraeder i. a. hyperboloidisch, wenn sie zueinander beziiglich
einer Flache zweiten Grades polar sind. 59

) Allgemeiner heiBen zwei
Tetraeder in linearer Beziehung, wenn die Matrix der Koordinaten der
v
r
den Rang drei hat. 60

)

Ein Tetraeder ist in linearer Beziehung zum Grundtetraeder,
wenn die Matrix der Koordinaten seiner Ecken symmetrisch ist oder

durch Multiplikation der Zeilen mit geeigneten Zahlen symmetrisch

gemacht werden kann. 61
) Zwei Tetraeder konnen auch in mehrfacher

linearer Beziehung sein.
62

)

tJber schiefperspektive Tetraeder vgl. Anm. 342); fiber besondere

Lagen dreier Tetraeder s. Ill AB 5 a (Steinitz), Nr. 6, 8 und H. Schroter. 6

*)

e) In einem raumlichen Sechseck mit lauter rechten Winkeln 64
)

haben die drei Gemeinlote der gegeniiberliegenden Seiten, wenn sie

nicht unbestimmt sind, selbst eine gemeinsame Normale. 65
)

In dualen Koordinaten 66
) ist

(24) 5Xr, o___ i

59) M. Chasles, Anm. 57), p. 402.

60) /. Vdlyi, Monatsh. Math. Phys. 4 (1893) p. 121
;
6 (1895), p. 220. Dann

ist dasselbe bei den s der Fall
,
und zwar tritt bei diesen der Fall 2), 3) oder

4) von c) ein, je nachdem bei den vv der Fall 1), 3) oder 4) vorliegt. Hiernach

unterscheidet er perspective, zweiwinklige und hyperbolische Lage zweier Tetraeder,
die in linearer Beziebung steben. t)ber die perspektive Lage kongruenter Tetra

eder s. K. Eohn, Ber. Leipzig 71 (1919), p. 160.

61) /. Vdlyi, Anm. 60); J. Neuberg, Arch. Math. Phys. (3) 12 (1907), p. 297.

62) 1I1AB 5 SL (Steinitz}, p. 493,497; F. Schur, Math. Ann. 20 (1882), p. 254;

K. Uhrig, Diss. GieBen 1891; J. Vdlyi, Anm. 60) und Math. u. naturw. Ber. aus

Ungarn 13 (1895), p. 166, 189; G. Gallucci, Period, di mat. 13 (1898), p. 95; Rend.

Ace. Napoli (3) 11 (1905), p. 175; E. Jahnke, Arch. Math. Phys. (3) 8 (1905), p. 81

(Kennzeichen vierfach hyperboloidischer Tetraeder); A. Baruch, Kend. circ. mat

Palermo 44 (1920), p. 261.

63) J. f. Math. 109 (1892), p. 341. S. auch V. Martinetti, Giorn. di mat. 42

a904), p. 22.

64) Solche Sechsecke (namentlich auf einer geeigneten Fliiche zweiter Ord-

imng liegende) betrachten auch J. C. Kluyver und P. H. Schoutc, Assoc. fr. pour

Tavanc. dee sc. 31 (1903), p. 132. Sie finden sich schon bei W. Burnside, mit An-

wendungen auf die Zusammeneetzung zweier endlichen Bewegungen: Mess, of

math. (2) 19 (1889) p. 104; (2) 23 (1893), p. 19; (2) 28 (1898), p. 92; im eelben

Zueammenhang bei F. Schilling, Math. Ann. 44 (1894), p. 161 ( 8). S. auch E. de

Saussure, Am. J. of math. 18 (1896) p. 311.

65) J. Petersen, Kopenhagen, Vidensk. Selsk. Forh. 1898, p. 283; F.Morky,
Proc. London Math. Soc. 29 (1898), p. 670; E. Study, G. D., p. 107; /. Wolff, D.

V., p. 27. Hicr (p. 32) ein Satz fiber zwei besondere trilineare Figuren, dip zu

einem System von 20 Geraden fuhren.

66) Vgl. Ill AB 7 (E. Muller\ p. 736; III AB 4b (Fano), p. 328.
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die Bedingung fur rechtwinkliges Schneiden zweier eigentlichen Strahlen

X, T. Bezeichnet ferner (XYZ) die Determinante der dualen Koor-

dinaten dreier eigentlichen Strahlen, so ist

(25) (XYZ) =
die Bedingung dafur, daB sie eine gemeinsame Normale zulassen. 67

)

Ferner gestatten die dualen Koordinaten eine Verallgemeinerung

des Begriffes des Doppelvernaltnisses von vier Strahlen. Sind namlich

vier eigentliche Strahlen eines Normalennetzes (Nr. 12 a) gegeben

und ist X ein eigentlicher funfter Strahl, der nicht dem Netze ange-

hort, so ist die duale Zahl

.

(XPS) (XQR)

von der Lage des Strahles X unabhangig
68

)
und heiBt das duale

DoppelverMUnis (P, Q, R, 8) der vier Strahlen. Wenn (P, E) den dualen

Winkel (Nr. 1 f) zwischen P und R bezeichnet, so gilt:

Ferner andert sich D bei Vertauschungen der vier Argumente
ebenso wie das gewohnliche Doppelverhaltnis.

69
)

f) Durch fiinf Gerade, die sich nirgends schneiden und nicht der-

selben Regelschar angehoren, ist eine sechste bestimmt, auf der nam

lich die sechste Ecke eines ebenen vollstiindigen Vierseits liegt, von

dem die anderen Ecken auf den fiinf gegebenen Geraden liegen.
70

)

DieTheorie der quadratischen Strahlenkomplexe (im Sinne von Nr. 27h)
fiihrt ebenfalls zu einer Figur von sechs voneinander abhangigen

Strahlen. 71
)

Die Figur der Schlaflischen Doppelsechs (III C 10 (W. Fr. Meyer}}

wurde auch unabhangig von der Theorie der Flachen dritter Ordnung

67) Oder besondern Falls parallel sind
; E. Study, G. D., p. 202, 300.

68) E. Study, G. D. p. 242. Vgl. auch schon /. Petersen (Anm. 65).

69) Uber den Ausdruck eines dualen Winkels durch ein duales Doppelver

haltnis, bei dessen Bildung zwei Strahlen der absoluten Kongruenz (der Kon-

graenz der Minimalstrahlen) herangezogen werden, vgl. E. Study, G. D., p. 293.

70) H.G.Zeuthen, Paris C. R. 125 (1897), p. 639. Die Bestimmung ist, selbst

wenn die Gerade angegeben wird, auf der die Gegenecke der sechsten Ecke

liegen soil, noch immer sechsdeutig; jedoch eindeutig, wenn das Schema der

Zuordnung der fiinf Geraden zu fiinf Ecken eines vollstandigen Vierseits ge

geben ist. Durch fiinf Gerade sind also auf diese Art i. a. 30 weitere linear

bestimmt.

71) Namlich zur Basis eines vierstufigen Systems solcher Kompleie ;
E. Study,

G. D., p. 379.
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definiert.
72

)
Tiber Konfigurationen von Geraden irn Raume s. Ill AB 5a

(Steinite), namentlich Nr. 15.

3. Koordinatentransformation; allgemeine Linienkc ordinaten
;

Cayley, Klein. Linienkoordinaten in homogener Form hat zuerst

A. Cayley 1860 eingefiihrt
7

)
und zur Darstellung von Kurven im

Raume durch ihre Trefflinien beniitzt 95
).

In einer spateren Arbeit

griindet er sie auf tetraedrische Koordinaten. Diese Abhandlung ,,0n

the six coordinates of a line&quot;
24

)
kann zugleich als erste systematische

Darstellung der elementaren Theorie der homogenen Linienkoordi

naten gelten. Er gelangt hier bis zur Koordinatentransformation, zur

Flache zweiter Ordnung durch drei Gerade 583
), zu den linearen Ge-

bieten linearer Komplexe (mit mechanischen Anwendungen), Gegen-

standen, die in anderer Form zum Teil schon J. Plucker^ behandelt

hatte.

a) Geht man zu einem neuen Grundtetraeder iiber, so hangen
die neuen Linienkoordinaten pv

mit den gleichnamigen alten p^

durch eine lineare Transformation zusammen (III AB 7 (E. Muller\

p. 731, Anm. 521)
8

(28) |&amp;gt;/= Ja,,ji#i. (v=l, ...6)
1=1

Dabei geht durch die reziproke Transformation

6

(29) p,
= 2Avi p, (A

=
1, ... 6)

v = l

die quadratische Form R(p} auf der linken Seite von (3) bis auf eiuen

Faktor in R(p )
iiber. Aber nicht jede solche Transformation ent-

spricht einer Koordinatentransformation; hierzu miissen vielmehr 20

Bedingungen fur die Koeffizienten erfiillt sein.
73

)
Da aber die Worte-

72) JR. Sturm, Synth. Untersuchungen iiber Flachen 3. Ord., Leipzig 1867,

p. 58; F. Schur, Math. Ann. 18 (1881), p. 1; W. H. Blythe, Quart. J. of math. 34

(1902), p. 73; E. Kasner, Am. J. of math. 25 (1903), p. 107; A. C. Dixon, Quart.

J. of math. 41 (1910), p. 203; St. Jolles, Arch. Math. Phys. (3) 16 (1910), p. 1;

W.Burnside, Proc. Cambridge phil. soc. 15 (1910), p. 428; 16 (1912), p. 418;

A. Henderson, Cambr. Tracts in math, and phys. 13 (1911); G. T. Bennett, Proc.

London math. soc. (2) 9 (1911), p. 336; H. F. Baker, ebenda, p. 145; Proc. R. soc.

London, A. 84 (1911), p. 597; A . Grandjean, Diss. StraBburg 1911; T. Hayashi,

Rend. circ. mat. Palermo 39 (1915), p. 337. Gruppen von Geraden, die bei Fla

chen hoherer als dritter Ordnung vorkommen, haben E.Sturm (Math. Ann. 4

[1871], p. 249) und G. Affolter (Math. Ann. 27 [1886], p. 277; 29 [1887], p. 1)

behandelt.

73) F. Klein, Diss. Mit analogen Fragen fiir den En befafit sich L. Autonne,

J. ec. polyt. (2) 11 (1906), p. 109.
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sextupel pi
und pv

f

,
sobald nur die Determinante A =

j

avi \

von Null

verschieden 1st, gegenseitig eindeutig durch einander bestimmt sind,

so kann man die Beziehung auf ein neues Grundtetraeder fallen lassen,

A =|= als einzige Bedingung beibehalten und nun eine Gerade ebenso

durch die Werte pv wie durch die pn bestimmen. So erhalt man all-

gemeine Linienkoordinaten. Sie erfullen diejenige Gleichung

(30) &0 )
=

0,

die aus (3) vermoge (29) hervorgeht. Dabei kann die Fundamental-

form &(p ) irgendeine quadratische Form sein, deren Determinante

nicht verschwindet.

Die Inzidenzbedingung (15) kann geschrieben werden:

und geht fur die neuen Koordinaten pv , qv
fiber in: 74

)

b) Unter den allgemeinen Linienkoordinaten sind die Rleinsvhen

Koordinaten ausgezeichnet (Nr. 22 und III AB 7 (E. Mutter), Nr. 28),
die meist init x

r
bezeichnet werden, und fur welche die Fundamental-

form & = X eine Summe von sechs Quadraten wird:

6

(33) X(x) = 2x*-
i

Nach (32) heiBt die Inzidenzbeziehung fur zwei Gerade x, y hier:

6

(34) ^xvyr
- [xy] = 0.

i

Die Beziehung (3) liiBt sich durch reelle lineare Transfbrmationen

auch auf die Form

(35) s * - ^ -f. ^ e *

-f ^ - ^ = Q

bringen.
75

) Nach den einfachsten Substitutionen
;
durch die sich von

hier aus Kleimche Koordinatensysteme erreichen lassen, kann man
vier Typen solcher Systeme unterscheiden. 76

)

c) Wenn ein rechtwinkliges Koordinatensystem in ein ebensolches

transformiert wird, und wenn die alten Stabkoordinaten (4) mit q} ,

74) Z. B. F. Klein, H. G. 1, p. 489; C. M. Jessop, L. C., p. 20; K. Zindler,
L. G. 1, 81.

75) F. Klein, H. G. l, p. 193.

76) K. Eohn, Math. Ann. 18 (1881), p. 101.

Encyklop. d. math. Wisseasch. Ill 2. 65
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die neuen mit g/ bezeichnet werden, so gilt
77

)
fur eine Parallelver-

schiebung des Systems um die Komponenten a, b, c:

(36) #4
= lqa cq% + & usw.,

wahrend sich q17 q%, q3 nicht andern. Bei einer Drehung des Systems
um den Ursprung hangen sowohl

&amp;lt;?/, qz , qs mit qlf q2 , qs als auch

#4 7 qr, , q^ mit g4 , #5, q6 ebenso zusammen wie Punktkoordinaten.

d) G. Cotty nennt Gerade mit rationale!! Pluckerschen Koordinaten

(die man alsdann durch ganze Zahlen ersetzen kann) arithmetisch}
und unterwirft sie Koordinatentransformationen mit ganzzahligen

Koeffizienten, insbesondere solchen mit den Determinanten + eins
;

so da6 hier der Begriff der Aquivalenz der Formen zur Geltung kommt.

4. Liniengebilde und Stabgebilde. a) Wenn die Linienkoordi-

naten neben (3) oder (30) noch Jc homogene Gleichungen erfiillen

sollen, und wenn diese (im Ganzen) 7c -|- 1 Gleichungen voneinander

unabhangig sind, so wird fiir It= 1, 2, 3 eine 4 fc-fache Mannigfaltig-

keit von Geraden defmiert; und zwar neifit eine dreifache Mannig-

faltigkeit ein LinienJcomplex oder Komplex, eine zweifache eine Linien-

kongruenz oder Kongruenz oder ein Strahlensystem\ eine einfacne eine

Regelfldche. Durch Zulassung komplexer Koordinaten verdoppeln sich

die Dimensionen dieser Mannigfaltigkeiten.
80

)
Fiir Jc 4 erhalt man

eine endliche Anzahl von Geraden.

Ferner vertritt eine Gleichung in dualen Koordinaten 66
)
zwei Glei

chungen in gewohnlichen Koordinaten, stellt also, wenn sie homogen

ist, im allgemeinen eine Strahlenkongruenz dar, in besonderen Fallen

einen Komplex. Z. B. bedeutet (24) ein Normalennetz (Nr. 12 a), wenn

der eine Strahl X eigentlich und fest, der andere Y beweglich ist.

Wenn jedoch X ein uneigentlicher Strahl ist, so ist (24) die Gleichung

des zugehbrigen Strahlengebiisches.
81

)

77) Z. B. J. Plucker, N. G., p. 14, 166 oder K. Zindler, L. G. 1, 41 .&quot;

78) Nouv. ann. (4) 13 (1913), p. 206, 241. Analog werden arithmetische

lineare Komplexe (durch ihre gansszahligen Koeffizienten) definiert und unter-

sucht. Auch ergeben eich Satze fiber Flachen zweiter Ordnung mit ganzahligen

Koeffizienten, die einem arithmetischen Komplex angehoren, und Ausblicke auf

weitere Theorien. Vgl. auch: E. Hecke, Gott. Nachr. 1915, p. 81.

79) Die Namen Komplex, Kongruenz hat J. Plucker (London Phil. Trans. 165

[1865], p. 727 = Gee. Math. Abh. 1, p. 472) eingefuhrt; dem zweiten Namen

liegt die Vorstellung zugrunde ,
daB die Kongruenz alle zusammenfallenden

Strahlen (,,congruent rays&quot;)
zweier Komplexe enthalt. Von Gleichungen zwi-

schen Linienkoordinaten spricht er schon 1846; s. UI AB 7 (E.Muller), p. 722,

Anm. 482. Wenn F in (37) irreduzibel ist, heifit auch der Komplex so.

80) Die Terminologie beachtet dies allerdings meistenB nicht.

81) E. Study, G. D., p. 203.
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b) Ein algebraischer
8
*) Komplex K kann (lurch eine Gleichung

der Form (s. auch Nr. 22h)

(37) F(p1) ...p6 )
=

definiert werden, wobei F eine ganze rationale homogene Funktion

ihrer Argumente ist und die pv tetraedrische (oder Parallelkoordinaten)

oder Kleinsclae oder noch allgemeinere Koordinaten (Nr. 3 a) sein

konnen. Wenn F den Grad n hat, so heiBt auch K vom wten Grade

oder von der n**
u
Ordnung. Die Gleichung eines Komplexes kann in

verschiedenen Formen geschrieben werden. Ist namlichM eine beliebige

ganze homogene Funktion (n 2)
ten Grades der GroBen pv,

so stellt
83
)

in PliicJcerschen Koordinaten
(s. Gleichung (3) in Nr. 1 b)

(38) F + ME =
denselben Komplex dar, wie (37); analog in allgemeinen Koordinaten.

Die Geraden von K, die durch einen festen Punkt gehen, bilden

im allgemeinen eine Kegelflache wter

Ordnung, den Komplexkegel des

Punktes; die Geraden von K, die in einer festen Ebene liegen, um-

hiillen im allgemeinen eine Kurve niei
Klasse, die Komplexkurve dieser

Ebene. 84
)

Ein allgemeines Strahlenbiischel enthalt n Gerade von K,

die eine Komplexstrahlengruppe
8
^ ausmachen. Ausnahmepunkte, deren

ganzes Biindel dem Komplexe angehort, heiBen 86
) Hauptpunlde; dual:

Hauptebenen.

c) Eine Kongruenz heiBt algebraiscli, wenn sie der ganze oder

teilweise Schnitt zweier algebraischen Komplexe ist. Bei einer solchen

Kongruenz versteht man 87
)

unter Ordnung die Zahl ihrer Geraden,

die durch einen Punkt allgemeiner Lage gehen, unter Klasse die Zahl

82) tiber transzendente (d. i. nicht algebraische) Komplexe ist wenig be-

kannt; vgl. Nr. 24
i). S. Lie bewies den Satz (Ber. Ges. Wiss. Leipzig 49 [1897],

p. 703): Die Komplexkegel eines transzendenten Komplexes C sind nie alge-

braisch und zerfallen auch nicht in unendlich viele algebraische Kegel, aufier

wenn C aus den Tangenten einer transzendenten abwickelbaren Fliiche besteht.

83) A. Clebsch, Math. Ann. 2 (1870), p. 2.

84) J. Plucker, London Phil. Trans. 155 (1865) p. 779 = Ges. math. Abh. 1,

p. 531 f., oder N. G. 1, p. 18. tJber die Dualitat in der Liniengeometrie s. N. G.,

p. 199; A. Voss, Math. Ann. 8 (1874), p. 58 und 9 (1875), p. 56; H. Mohrmann

DIBS., p. 16. Eine beliebige ebene Komplexkurve ist als Klassenkurve allgemein
und dual (J. Plucker, N. G., p. 202; H. Mohrmann, Diss., p. 52).

85) Vgl. H. Schubert, Math. Ann. 12 (1877), p. 202; H. Mohrmann, Diss.

p. 50.

86) Nach Th. Reye, G. L. 3, p. 2.

87) Nach E. Kummer, A. S., p. 1 f. R. Sturm (L. G. 2, p. 1) und Th. Reye

(G. L. 2, p. 122) sagen auch (nach H. Schubert, Math. Ann. 10 [1876], p. 21) Biindel-

grad und Feldgrad statt Ordnung und Klasee.

65*
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ihrer Geradeu, die in einer Ebene allgemeiner Lage liegen; unter

Rang
SB

)
oder Achsengrad die Zahl, die angibt, wie oft zwei Gerade

der Konsruenz mit einer festen Geraden zum selben StrahlenbuschelO

gehoren.
89

)

d) Schnittsatze:* )

1. Zwei Komplexe von den Graden n
a
und w

2
haben eine Kon-

gruenz von der Ordnung und Klasse w
t 2 gemeinsam.

2. Drei Komplexe von den Graden nlf n.
2 ,
n

3
haben eine Regel-

fliiche von der Ordnung und Klasse ^n^n^n^ gemeiu.
91

)

3. Vier Komplexe von den Graden nv n*,n5,
w4 baben ^n^n^n^

Gerade gemeinsam.
4. Zwei Kongruenzen von den Ordnungen ml} w 2

und den Klassen

Wj, n2
haben m^tn^ -\- n^ Gerade gemeinsam.

92
)

5. Ein Komplex vom Grad p und eine Kongruenz von der Ord

nung m und der Klasse n haben eine Eegelflache vom Grade p(m-\-n)

gemeinsam.
93

)

6. Ein Komplex vom Grad p und eine Regelflache vom Grad q

haben pq Gerade gemeinsam.
94

)

Die Sekauten einer algebraischen Raumkurve wter
Ordnung bilden

einen (sehr speziellen) algebraischen Komplex 7i
ten Grades. 95

)

88) Der Begritf bei E. Schumacher, Diss. Munchen 1885 und Math. Ann. 37

(1890) p. 100; das Wort bei R. Sturm, L. G. 2, p. 1 und schon fruher.

89) Man bezeichnet eine Kongruenz von der Ordnung m und der Klasse n

mitunter rait (m, ) oder, wcnn auch der Rang r ersichtlich sein soil, mit

(w, , r).

90) Die Satze 13 bei /. Pliicker, N. G. 1, p. 19 f.

91) fiber die algebraischeu Regelflachen als Schnitte dreier Komplexe s.

Nr. 49 c).

92) Wurcle zuerst von G. Halphen ausgesprochen (Paris C. R. G8 [1869],

p. 142) und bewiesen [a. a. 0.74 (1872), p. 41], einfacher von C. Segre, G. R. p. 90),

vgl. auch H. Schubert, Math. Ann. 10 (187G), p. 95 f.; H. G. Zeuthen, A. G., p. 367,

275. Hieraus ergibt sich die Zahl der gemeinsamen Sehnen zweier Raumkurven

(z. B. fur zwei kubische Kurven im allgemeinen 10, die Sonderfalle bei R. Sturm,

Ann. di mat. (2) 3 (1869), p. 28); ./. H. Grace, Encycl. Brit., 11. Aufl., Bd. 11 (1910),

p. 721 (Art. Geometry, chap. 5).

93) C. Segre, G. R., p. 91; E. Sturm, L. G. 1, p. 43.

94) B. Sturm, L. G. 1, p. 44; in anderer Fassung bei G. Halphen, C

(1871), p. 1441.

95) A. Cayley machte darauf aufmerksam, daB eine Kurve nut B

Sekantenkomplexes durch eine einzige Gleichung in Linienkoordiuaten dargestelll

werden kann (Quart. J. of Math. 3 [1860], p. 225 = Coll. Math. Pap. 4, p. 446);

als Beispiele bringt er die Gerade und den ebenen Kegelschnitt, ferner (Proc.

London Math. Soc. 17 [1886], p. 232 - Coll. Math. P. 12 [1897], p. 428) die ratio

nale Raumkurve vierter Ordnung. Die Raumkurve dritter Ordnung findet man
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Auf solche Komplexe lassen sich die obigen Schnittsatze anwenden,
z. B.: Drei Kurven von den Ordnungen n

i}
n

2 ,
n3 bestimmen als Leit-

linien (wenn sie sich nirgends schneiden) eine Regelfliiche von der

Ordnung Sn^^n^. Es gibt zwei Gerade 96
),

die vier gegebene (nicht

hyperbolische) Gerade schneiden. 97
)

Die Tangenten einer algebraischen Flache wter

Ordnung bilden

einen (sehr speziellen) Komplex, dessen Grad gleich dem Range der

Flache (d. i. der Klasse ihrer ebenen Schnitte), also fiir eine allge-

meine Flache n(n 1) ist.
98

) S. auch Nr. 24 c).

Auch das Korrespondenzprinzip ist auf den Strahlenraum iiber-

tragen worden. 99
)

e) Auf einer Geraden liegen oo 1

Stabe; die Mannigfaltigkeit der

Stabe ist daher eine fiinffache. Eine Gleichung zwischen Stabkoordi-

naten (eine Stabgleichung)

(39) *(i, .&)=*&) = &amp;lt;&amp;gt;,

die also nicht homogen zu sein braucht, sondert eine vierfache Man-

so dargestellt bei A. Voss, Gott. Nachr. 1875, p. 101; W. Fr. Meyer, Apolaritat
u. rat. Kturven, Tubingen 1883, p. 65; A. Clebsch u. F. Lindemann, V. G. p. 243 f.

Hier tritt auch die Dualitiit mit der abwickelbaren Fliiche der Ranmkurve und
den Tangenten dieser Flacbe hervor. Dem Komplex der Sekanten ist der Kom-

plex der Streichlinien (0. Staude, Anal. Geom. d. kub. Kegelschn., Leipzig 1913,

p. 164), d. i. der Gesamtheit aller Geraden in den Schmiegungsebenen, dual. S.

auch Nr. 41 b).

96) III C 2 (Staude), Nr. 33. Wenn die vier Geraden 1, 2, 3, 4 heiBen nnd
wenn das Moment von t, fc mit (i, k) bezeichnet wird, so kann (19) auch als Be-

dingung dafur gedeutet werden, daB jede von den vier Geraden die Regel-
flache zweiter Ordnung beriihrt, die durch die drei anderen bestimmt ist; vgl.

A.Cayley, Paris C. R. 61 (1865), p. 830 = Coll. Math. Pap. 6, p. 640 oder Cambr. Phil.

Soc. Trans. 11/2 (1869), p. 290 = Coll. Math. Pap. 7, p. 81; H. E. Timerding, G. K.,

p. 129. t)ber die Konstruktion der beiden Transversalen B. etwa H. E. Timerding,
Ztschr. Math. Phys. 46 (1901), p. 311; G. Loria, Period, di mat. (2) 4 (1902),

p. 289.

97) Die Geraden, die vier entsprcchende Strahlen von vier beliebigen projek-
tiveu Strahlbiischeln treffen, bilden i. a. eine Regelflache achten Grades; E. Weift,

Diss. Breslau 1907. S. auch P. H. ScJioute, Versl. Ak. Amsterdam 14 (1900),

p. 737. Man kann aber auch die Geraden von 4 Biischeln, die paarweise keine

Gerade geniein haben, einander so zuordnen, daB je vier entsprechende hyper-
bolisch liegen. Die Zuordnung ist alsdann ebenfalls projektiv; V. Weifi, Sitzungs-
ber. Ak. Wien 111, II a (1902), p. 1066. Hier auch ein analoger Satz fiber vier

Strahlenbiischel zweiter Ordnung.

98) Abzahlungen fiber die Tangenten bei H.Schubert, Math. Ann. 11 (1877),

p. 347.

99) E. Sturm, L. G. 1, p. 44; G. V. 4, p. 425; H. Schubert, Math. Ann. 10

(1876), p. 68.
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nigfaltigkeit von Staben, einen Stalwald 100
) aus. Die drei-, zwei- ein-

fachen
Stabmannigfaltigkeiten, die Stabkomplexe, Stabkongruenzen,

Stab-

ftdchen werden beziehungsweise durch 2, 3, 4 Stabgleichungen dar-

gestellt. Die Geraden, auf denen die Stabe liegen, bilden den Traqer
des Stabgebildes.

101
)

Wenn # eine gauze rationale Funktion wten Grades der sechs

Argumente 1st, so heiBt der Stabwald algebraiscli wten
Grades. Die

ubrigen Stabgebilde heiBen algebraisch, wenn sie der (ganze oder teil-

weise) Schnitt algebraischer Stabwalder sind. Betrachtet man alle

Stabe eines algebraischen Stabwaldes wten

Grades, deren Trager durch
einen Punkt P gehen, und nimmt P als Anfangspunkt der Stabe, so

liegen die Endpunkte auf einer algebraischen Flache wter

Ordnung.
102

)

1st durch die Gleichungen (39) und W(qv}
= ein Stabkomplex

definiert, so erhalt man den Trager desselben, indem man aus den

Gleichungen

(4 ) *(&amp;lt;,)
=

0, V(tqJ =
das t eliminiert Ein Stabgebilde laBt sich (wenn nicht alle seine Glei

chungen homogen sind) so darsteUen, daB aUe seine Gleichungen bis
auf eine homogen sind. Nach Wegiassung der nicht homogenen Glei-

chung ist der Trager des Gebildes dargesteUt.

f) Auf Liniengebilde fuhrt auch folgende Aufgabe
m

)
: Wenn

n Punkte P
1;

. . . Pn (n ^ 4) gegeben sind, den Ort der Geraden g zu

bestimmeu, die so liegen, daB das Buschel g(Plt
. . . PJ einem ge-

gebenen Wurfe projektiv ist. R. Sturm hat diese
Aufgabe&quot; als Problem

der rdumlichen ProjeUivitdt so verallgemeinert
104

) : Gegeben sind zwei

100) K. Zindler, L. G. 1. p. 118; J. Pliicker gebrauchte dafiir, wenn die

Gleichung (39) linear ist (vgl. auch hier Nr. 10), die Bezeichnung Krdftel;omplex
(London Phil. Trans. 155 [1865], p. 787 = Ges. math. Abh. 1, p. 540), in all-

gemeinerem Sinne N. G., p. 23. Es empfiehlt sich jedoch nicht, den Namen Kom-
plei auch fur vierfache Mannigfaltigkeiten zu verwenden, fiir die sich jetzt der
Name Wold einzubvirgern scheint (vgl. Th. Reye, G. L. 2, p. 147).

101) Ein Stabgebilde und sein Trager haben im allgemeinen dieselbe Di

mension, und nur dann ist die Dimension des Triigers urn eins kleiner, wenn
alle darstellenden Gleichungen des Gebildes homogen siiid. Der Trager eines
Stabwaldes ist im allgemeinen der ganze Linienraum.

102) Fiir den Rest von Nr. 4e), vgl. K. Zindler, L. G. 1, 43, wo auch Schnitfc-

satze (Nr. 4d) auf dieses Gebiet iibertragen sind.

103) Vgl. H. MUller, Math. Ann. 1 (1869), p. 414. Im allgemeinen erhalt

man fiir n = 4 einen tetraedralen Komplex (Nr 3!&amp;gt;),
fiir n = 5 die Doppelsekanten

einer kubischen Raumkurve, fur n = 6 eine Regelschar zweiter Ordnung, fur

n = 1 eine einzige Gerade.

104) Math. Ann. 6 (1873), p. 513; G. V. 1, p. 372. Die Geraden ^fiirwelche
die Gleichung (41) bei n = 8 lOsbar ist, bilden einen Komplex vierten Grades
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Gruppen von gleich viel Punkten P1;
. . . Pn

und Qv . . . Qn
- solche

entsprechende Gerade g und h zu finden, daB

(41) 0(Pi,...P.)
oder kiirzer

g(P)
ist.

105
)

Hierher gehoren auch Aufgaben der folgenden Art: Gegeben sind

zwei Gruppen von je n Geraden gl} . . gn ; \, . . . hn. Zu suchen sind

Paare von Strahlbiischeln (namlich ihre Scheitel A, B und ihre Ebenen

a, /3);
so daB die Strahlen dieser beiden Biischel, die beziehungsweise

die Geraden g und h schneiden, zwei projektive Wurfe bilden, oder

symbolisch :

(42) (Ad) (fiA(Bfi (h).

Diese und viele andere verwandte Fragen haben E. Sturm 106
)
und

H. Schubert 1

}, zum Teil nach abzahlenden Methoden, behandelt. Es

gibt auch Fragen, die auf alle Geraden des Raumes in bestimmter

Gruppierung fiihren.
108

)

und die entsprechenden h ebenfalls; analog erhalt man fiir n = 9 zwei Kon-

gruenzen der 6. Ordnung und 10. Klasse, fiir n = 10 zwei Regelflachen 20. Grades,

fiir n= ll zwei Gruppen von je 20 Geraden. Damit hangen viele andere Ergeb-

nisse zusammen, z. B.: Fur n = 4 gibt es einen Komplex vierten Grades von Ge

raden g, fiir welche g(P)Ag(Q) ist. Dieselbe Gleichung wird fiir w = 5 durch

eine Kongruenz der 7. Ordnung und 11. Klasse befriedigt, fur n = 6 durch eine

Regelflache 28. Grades. Die Strahlen, die nach n gegebenen Punktepaaren Ebenen-

paare einer Involution senden
,

bilden bei n = 3 einen Komplex 3. Grades, bei

n= 4 eine Kongruenz der 3. Ordnung und 7. Klasse, bei n = 5 eine Regelflache

10. Grades; bei w = 6 sind es 10 Gerade.

105) Mit Hilfe der Methoden der abzahlenden Geometric hat E. Sturm das

Problem der raumlichen Projektivitat in folgender erweiterter Fassung bearbeitet

(Math. Ann. 15 [1879], p. 407). Im einen von zwei Raumen sind k Punkte A
l

. . Ak und n Ebenen cc
v . . . &amp;lt;xn gegeben, im andern ebenfalls k Punkte B . . . B k

und n Ebenen ft . . . @n . Es sollen Geradenpaare a, 6 gefunden werden, so daB

gleichzeitig fiir die Ebenenbiischel und Punktreihen, die sie bestimmen, die

Projektivitaten gelten: a(A)Ab(B); a(a) Ab((i}.

106) Math. Ann. 12 (1877), p. 254; G. V. 1, 37.

107) Kalkiil der abzahlenden Geom., Leipzig 1879, 30.

108) Gibt man z. B. fiinf Punkte, von denen keine vier in einer Ebene

liegen, so ist jeder weitere Punkt des Raums Scheitel eines Kegels K zweiter

Ordnung, der durch die funf Punkte geht. Eine Gerade, die durch keinen der

funf Punkte geht, gehort nicht fiir alle ihre Punkte zu K. Das System der Er-

zeugenden aller so definierten Kegel ist also vierfach uneudlich, weshalb es nicht

iiberrascht, daB nach G.Battaglini, Atti Ace. Lincei (3) 3 (1879), p. 43; Giorn.

di mat. 18 (1880), p. 1, jene oo s
Kegel nicht als Kegel eines Komplexes aufgefaBt

werden konnen. Hier wird die Frage mit der Theorie der tetraedralen Komplexe
in Verbindung gebracht. S. auch Nr. 53.
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F. Kliem untersucht die Erzeugnisse von 3 6 kollinearen Strahlen-

biindeln oder Strahlennetzen, 4 7 kollinearen Strahlengebiischen und

5 8 kollinearen Strahlenraumen. 109
)

A. Plamiteer 110
)
nimmt n pro-

jektive Strahleninvolutionen hoheren Grades an, deren Trager uni-

kursale Gebilde sind, und betrachtet die Trefflinien entsprechender

Elemente.

g) Wenn fur zwei Strahlen a und b je ein Ort gegeben ist, so

kann man nacb dem Ort des kiirzesten Abstandes c zwischen a und

6 fragen. Insbesondere hat J. Degueldre
111

) folgende Falle be

trachtet 112
):

a) a ist fest, I beschreibt eine Regelschar zweiter Ordnung (R. S.) ;

/3)
a und & beschreiben zwei projektive Strahlblischel (.B);

y) a beschreibt ein B, und & eine hierzu projektive R. S.;

d} a und & beschreiben zwei projektive R. S.

5. Die ersten Entdecker des Nullsystems : Giorgini, Mobius,

Chasles. Auf das Nullsystem (Definition in Nr. 6) ist man zuerst durch

die Theorie der raumlichen Kraftesysteme gefiihrt worden:

a) G. Giorgini findet
113

),
daB die Punkte, beziiglich deren ein

solches Kraftesystem ein moglichst kleines Moment hat, auf einer Ge-

raden liegen. Wahlt man auf dieser den Ursprung eines rechtwink-

109) Diss. Breslau 1909. Die Trefflinien entsprechender Strahlen von n kol

linearen Biindeln bilden namlich fiir = 3 einen kubiechen Komplex, fiir w = 4

eine Kongrnenz (6, 6), fiir n = 5 eine Regelflache der Ordnung 20 und sind fiir

n= 6 noch in der Anzahl 30 vorhanden. Es gibt einen Komplex zehnten Grades

von Geraden, welche entsprechende Strahlen aus funf kollinearen Riiumen

schneiden usw. S. auch R. Sturm, G. V. 4, 117.

110) Sitzungsb. Ak. Wien 126, II a (1917), p. 807. Die Trager konnen wind-

schiefe Regelfliichen sein oder die Tangenten von (ebenen oder raumlichen) Kur-

ven oder endlich Kegelfliichen. Fiir = 2 erhalt man Komplexe, usw.; schlieB-

lich fiir n = 6 eine endliche Zahl von Geraden.

111) Mem. soc. sc. Liege (3) 9 (1912). In den erwahnteu vier Fallen ist die

Ordnung des Ortes von c der Reihe nach 6, 6, 9, 12, wenn die Annahmen keine

Besonderheiten aufweisen, namentlich die R. S. nicht auf Paraboloiden liegen.

Im Fall a) ut der Ort der FuBpunkte auf der R. S. eine Raumkurve vierter Ord

nung, zweiter Art.

112) tber den Fall, daB a fest ist und & ein B beschreibt, s. Nr. 13 c); u

den Fall, daB dieselbe R. S. der Ort fur a und b ist, s. Nr. 17b). Uber einen

Sonderfall von
j3)

s. Anm. 267). Andere Beispiele in Anm. 1295) und bei/. de Vnes,

Wisk. Opgaven (2) 10 (1909), p. 296: a und & entsprechen sich in projektiven

Feldern.

113) Mem. di mat. e di fis. della soc. delle BC. Modena 20 (1828), p. 2,

bis 254- die Abhandlung G. Giorginia ,,Sopra alcune propr. de piani de
1 mo-

menti . . . ist eingelaufen am 1. Dez. 1827. Ein Verzeichnis seiner Schrift

G. Loria, Giorn. di mat. 31 (1893), p. 23.
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ligen Koordinatensystems und ist P die Kraft (zugleich Z-A.ch.se), M
das Moment bei Reduktion auf den Ursprung, so hat die Ebene des

Momentes fur einen beliebigen Punkt mit den Koordinaten a, /3, y die

Gleichung:

(43) Pfix - Pay + Me = My.

Umgekehrt gehort zur Ebene z = Ax -\- By -f- G der Punkt:

BM AM na = ---
, $ = - -

, y = C.

Giorgini stellt also ausdriicklich die Zuordnung (die wir heute Null-

system nennen) zwiseben den Punkten des Raumes und den zugeho-

rigen ,,Ebenen des Hauptmomentes&quot; auf.
114

) Er findet auch, da6 die

Geraden einander paarweise zugeordnet sind, indem jede Gerade eines

solchen Paares ,,der Ort der Zentra der Hauptmomente ist, deren

Ebenen durcb die andere
gehen.&quot;

Er berechnet die Krafte, die langs
zweier solchen nach jetziger Bezeichnung polaren Geraden wirken

miissen, um das System zu ersetzen, und beweist fast gleichzeitig mit

M. Ghasles den Satz, da8 die Tetraeder aller aquivalenten Paare sol-

cher Krafte den gleichen Inhalt haben. 115
)

b) A.F.Mobius hat das Nullsystem nochmals 116
) entdeckt 117

); er

behandelt es
, 7abgesehen von seinem statischen Ursprung rein geo-

metrisch&quot;. Zu seiner analytischen Darstellung geht er von einer all-

gemeinen bilinearen Gleichung zwischen den Koordinaten zweier

Punkte aus und spezialisiert sie so, daB jeder Punkt in der durch die

Gleichung zugeordneten ,,Gegenebene&quot; liegt.
118

)

114) Er schlieBt aus seiner analytischen Darstellung z. B.
, daB, wenn die

Ebenen eine Flache zweiter Ordnung umhullen, die zugehorigen Punkte ebenfalls

auf einer solchen liegen.

115) IV 2 (Timerding), p. 136. Eine Verallgemeinerung des Satzee fiir ein

System von n Kraften im Gleichgewicht, die irgendwie in zwei Gruppen geteilt

sind, bei G. SardeUi, Rend. Ist. Lomb. (2) 21 (1888), p. 167; E. Novarese, ebd.

p. u75.

116) Nach K. Eeinhardt im Jahre 1828; vgl. A. F.M6Uus, Ges. W. 4 (Leipzig

1887), p. 712.

117) t?ber eine besondere Art dualer Verhaltnisse zweier Figuren im Raum,
J. f. Math. 10 (1833), p. 317 = Ges. W. 1, p. 491. Er berichtet hier, er habe ge-
funden : Wenn von den zwei Kraften, auf die ein raumliches Kraftesystem immer
reduzierbar ist, die eine durch einen gegebenen Punkt geht, so mu8 die Rich-

tung (d. h. Wirkungslinie) der anderen in einer mit dem Punkt bestimmten und

ihn enthaltenden Ebene liegen.

118) Spater hat er (in der Statik, Leipzig 1837, 84 = Ges. W. 3, p. 118)

die Narnen Nullebene und Nullpunkt eingefuhrt (vgl. Nr. 8 a); der Name NuU-

system findet sich erst bei G. K. Chr. v. Staudt, Geom. der Lage (Niirnberg 1847),

p. 191.
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Er kommt nochmals zu seiner von ihm schon friiher 119
) gefun-

denen Figur zweier Tetraeder, von denen jedes dem andern umschrie-

ben, also auch eingeschrieben 1st 120
),

diskutiert hierauf die durch das

Nullsystem bewirkte Zuordnung vollstandig (mit Einschlufi der un-

endlich fernen Elemente) und betrachtet dessen Doppellinien (jetzt

Leitstrahleri), das sind die zu sich selbst polaren Geraden (Nr. 6b). Die

Differentialgleichung, der sie geniigen, wird in der einfachsten Form

(45) x dy y dx = k dz

angegeben
121

), ebenso die endliche Gleichung des Nullsystems in der

Form (59) (Nr. 7 a). Zwei Paare von Polaren liegen hyperbolisch.
Am SchluB der genannten Abbandlung und in seiner Statik hat Mo-
bius die mechanische Bedeutung des Nullsystems untersucht (Nr. 8

und IV 2 (Timerding)] und die Bedingungen fur die Wirkungslinien
von 4

; 5, 6 Kraften im Gleichgewicht
122

).

c) Auf mehrerlei Art kommt M. Chasles zum Nullsystem:

K) Er betrachtet erstens 123
) eine involutorische Regelschar und

die Trefflinien je zweier entsprechenden Geraden-, dieselben sind in

einem Gewinde (Nr. 6 a) enthalten.

/3)
Wenn sich zweitens ein starrer Korper bewegt, so ist

124
)
im

allgemeinen in irgendeiner seiner Ebenen ein Punkt (foyer) ausgezeich-

net, dessen Bahn in einem gegebenen Augenblick auf der Ebene senk-

recht steht. Diese Zuordnung kommt darauf hinaus, jedem Punkte

die Normalebene seiner Bahn bei einer Schraubung zuzuweisen.

Chasles reiht nun zahlreiche Satze ohne Beweis aneinander 1

&quot;);
uuter

119) J. f. Math. 3 (1828), p. 273 = Gee. W. 1, p. 439. Vgl. z. B. B. Sturm,

G. V. 3, p. 102.

120) tiber diese Konfiguration von Mobius vgl. IIIAB5a (Steinitz), Nr. 6.

S. auch H. Schroter, Theorie d. Oberfl. 2. Ord. u. d. Raumkurven 3. Ord., Leipzig

1880; W. Fr. Meyer, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 453. G. T. Bennet behandelt

die Frage, wann zwei gegebene starre Tetraeder in Mobiussche Lage gebracht

werden konnen, Proc. London math. soc. (2) 10 C1911), p. 309.

121) ttber diese Gleichung als Sonderfall einer P/bt/fschen Gleichung und

ihre tJberfuhrung in die Normalform vgl. etwa F. Klein, H. G. 1, p. 410. Deutet

man z als Zeit, so ergibt sich ein Zusammenhang mit der Theorie der Zentral-

bewegungen; K. Ogura, TShoku math. J. 11 (1917), p. 38. Weitere Beziehungen

zwischen Liniengeometrie und Mechanik ebenda 13 (1918), p. 172.

122) Statik, Leipzig 1837, 98103 = Ges. W. 3, p. 138150.

123) J. de math. (1) 4 (1839), p. 348; vgl. auch F. AscMeri, Giorn. di mat.

16 (1878), p. 346.

124) Paris C. R. 16 (1843), p. 1420.

125) Die Beweise bei E. de Jonquieres, Melanges de geom. pure, Parin

1856, chap. 1; Ch. Brisse, J. de math. (2) 16 (1870), p. 281; vgl. auch H. Schroter,

J. f. Math. 56 (1859), p. 27; D. Turazza, Mem. Ist. Yen. 15 (1870), p. 461; 18
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denjenigen, die er gegeniiber Giorgini und Mobius neu hinzufugt.
seien erwahnt: Die Punkte einer Ebene E, deren Geschwindigkeits-
vektoren in E liegen, erfiillen eine Gerade, die Chardkteristik von E;
sie ist zugleich die Grenzlage der Schnittlinie von E mit ihren Nach-

barlagen und polar zur Bahntangente des Nullpunktes von E. Jede

Bahntangente eines Punktes ist zugleich Charakteristik einer Ebene

und umgekehrt
126

).

Zusammenhange des Nullsystems mit der Raumkurve dritter

Ordnung C
3

treten hier schon in mehrfacher Weise auf127
): Die Bahn-

tangenten auf
$J$ (vgl. Anm. 126) sind Charakteristiken von oo 1

Ebenen, die eine C3 umhullen; die Punkte, deren Bahntangenten t

durch einen festen Punkt gehen, liegen auf einer C3 ,
wahrend die t

selbst einen Kegel zweiter Ordnung bilden 128
).

Die Ebenen, deren

Charakteristiken in einer festen Ebene liegen, umhullen eine C5
. Die

Charakteristiken der Ebenen eines Biindels haben (als Bahntangenten)
ihre Beriihrungspunkte auf einer Flache dritter Ordnung.

y) Drittens ist auch mit einer allgemeinen
129

) endlichen Dislo-

kation eines starren Korpers K ein Nullsystem verbunden: Wenn P
die erste, P die zweite Lage eines Punktes von K ist, so heiBt PP
die Sehne des Punktes. Die Mittelpunkte aller Sehnen der Punkte

einer Ebene liegen wieder in einer Ebene E; in dieser gibt es einen

einzigen Punkt, fur den die Sehne, deren Mittelpunkt er ist, auf E
senkrecht steht 130

).
Diese Zuordnung, in der also den Mittelpunkten

(1874), p. 467; A. Schoenflies, G. B.; A. Mannheim, Geom. cinematique, Paris

1894. Weitergefuhrt wurden diese Untersuchungen durch A. Mannheim (J. ec.

polyt., cah. 43 = t. 26 (1870), p. 57) und A. Schoenflies (Zeitschr. Math. Phys. 28

[1883], p. 229). Z. B.: Die Charakteristiken der Ebenen eines Biindels sind die

Bisekanten eines kubischen Kreises. Eine ttbertragung vieler Satze dieses Ge-

bietea auf nichteuklidische Eaumformen bei F. Lindemann, Math. Ann. 7 (1874),

p. 56. Hier findet sich iiberhaupt eine Grundlegung der Liniengeometrie bei pro-

jektiver Mafibestimmung.

126) Die Bahntangenten aller Punkte einer Geraden g bilden ein hyper-
bolisches Paraboloid ^, das, wenn g selbst eine Bahntangente ist, in eine Pa-
rabel ausartet, deren Brennpunkt der Nullpunkt ihrer Ebene ist. Die Charak
teristiken der Ebenen eines Biischels bilden eine Regelschar eines Hyperboloides.
das in einen Kegel ausartet, wenn die Achse des Biischels eine Bahntangente
ist (vgl. auch Nr. 11 e). DaB dieses Hyperboloid (der Kegel) orthogonal ist, zeigte
A. Schoenflies (Anm. 125).

127) Vgl. aber auch Nr. 9, 12.

128) Dies schon J. de math. (1) 4 (1839), p. 348.

129) D. h. einer solchen, die weder eine Translation, noch eine Drehung.
noch eine Umschraubung (IV 3 (Schoenflies), p. 193) ist.

130) Paris C. R. 51 (1860), p. 910 und 52 (1861), p. 77, 189, 487; einige

Ergebnisse schon in Bull, des sc. math. e&quot;d. Ferussac, t. 14 fiir das Jahr 1830
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M der Sehnen die Normalebenen derselben in M zugeordnet werden
;

ist ein Nullsystem
131

); vgl. IV 3 (Schoenflies), Nr. 5.

6. Definition und projektive Eigenschaften des Nulisystems

und des Strahlengewindes. a) Unter einem Nullsystem
132

} versteht

man eine nicht ausgeartete raumliehe Korrelation (lineare reziproke

Verwandtschaft; vgl. Ill C 11 (Berzolari)) ,
bei der jeder Punkt P in

seiner entsprechenden Ebene E, der Nullebene, liegt, wahrend P der

Nullpunkt von E heifit
133

).
Bezeichnet man tetraedrische Punktkoordi-

naten mit x
v ,

Ebenenkoordinaten mit u
v
und setzt 134

) 4

(46) ]2 o34 -f a^a^ -f- ou 23
= Ka

&amp;gt; a]
= A,

so wird durch
4

(47) &amp;lt;JM,. =^aik xk (i
=

1, -, 4)

dann ein Nullsystem dargestellt, wenn die Determiuante I) =
,

aik

schiefsymmetrisch ist und nicht verschwindet 135
).

Da D = A2
ist

136
),

wird also A =f= vorausgesetzt. Dasselbe Nullsystem wird durch

(48) 2uSi*k = (,fc=l,..-,4)

in dem Sinne dargestellt, daB dies (in den laufenden Koordinaten )

die Gleichung der Nullebene des Punktes x ist. Diese Gleichung

lautet in symbolischer Schreibweise i:!7

)

(49) (ag) (6*0
=

0,

indem nach Multiplikation der beiden viergliedrigen linearen Formen

a.bk
= aik

zu setzen ist. Das Nullsystem ist eine involutorisclie Kor

relation
138

).
Alle in ihr sich selbst entsprechenden Geraden (Leit-

(vorgelegt 1831), p. 321; aber dort ist von der Zuordnung, die man jetzt Null-

system nennt, noch nicht die Rede. Die Beweise bei Chr. Brisse, J. de math.

(2) 19, p. 221 und (3) 1, p. 141 (1874 und 1875). Vgl. auch G. Battaylini, Giorn.

di mat. 10 (1872), p. 295; A. Schoenflies, G. B.
;
E. Study, Math. Ann. 39 (1891),

p. 441; E. Marcolongo, Atti Ace. Pelorit. 13 (1898), p. 441.

131) Ein solches gehort so zu oo 1 Dislokationen (K Study, G. D., p. 21),

die alle denselben Sehnenkomplex (Anm. 1168) haben; das zugehorige Gewinde

heiBt Mittelkomplex, Math. Ann. 39 (1881), p. 441.

132) Uber den Namen vgl. Anm. 118) u. JS
T

r. 8 a); statt dessen sagt Th. Eeye

(G. L. 2, p. 113) auch Nullraum.

133) Vgl. auch IV 2 (Timerding), Nr. 10.

134) Vgl. Nr. 1 d), Gl. (6).

135) Z. B. A. Clebsch und F. Lindemann, V. G., p. 52; rgl. auch hier

Nr. 5b).

136) Vgl. I A 2 (Nettd), Nr. 28.

137) E. Study, G. D. p. 134.

138) L. J. Magnus, Samml. T. Aufg. u. Lehrs. aus der anal. Geometric d.

Raumeo (4. Teil von Meier HirscK* Samml. geom. Aufg.), Berlin 1837, p. 140.
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strahlen 1*9
) des Nullsystems) sind zugleich die Strahlen aller Biischel

(P, E) und bilden ein Strahlengewinde oder Gewindem\

Anderseits wird durch eine homogene lineare Gleichung in

Linienkoordinaten ein Komplex ersten Grades (Nr. 4 b), ein linearer

Komplex
1* 1

)
definiert. Sind x

{
und yi

die Koordinaten zweier Punkte

eines Komplexstrahles, und setzt man

(1) *&amp;lt;&
*

tyt.=.p&amp;lt;t ,

so laBt sich die Gleichung eines linearen Komplexes schreiben:

(50) 2atkPtk
=

0,

wobei sich die Summe fiber alle in (46) vorkommenden Kombina-

tionen der Indizes erstreckt. Wenn A = ist, so stellt (50) einen

speziellen oder singularen linearen Komplex dar, der auch Strdhlen-

gebiisch oder Linienyebusch heiBt 142
) und aus alien Treffstrahlen einer

(endlichen oder unendlich fernen) Geraden besteht, die seine Achse

oder sein Trtiger heiBt. Wenn A =j= ist, stellt (50) ein Gewinde

dar. Fiihrt man (1) in (50) ein, so kommt man 143
)

durch eine bi-

lineare Beziehung auf (47), so daB mit jedem nicht singularen linearen

Komplex ein Nullsystem verbunden ist (und umgekehrt).

139) Z. B. B. Sturm, L. G. 1, p. 64.

140) Dieses kann auch als ein System von oo
s Strahlbuscheln aufgefaSt

werden, die durch zwei Bedingungen aus den oo 5 Buscheln des Raumes ausge-

sondert werden; 0. Landsberg, Diss. Breslau, 1889.

141) /. Flucher, London Phil. Trans. 155 (1865), p. 725 = Ges. Abh. 1

(1895), p. 469.

142) Die Nanien Strahlengewinde , Gewinde, Strahlengebusch wurden von

E. Sturm eingefuhrt (L. G. 1, p. 94 und 3); vgl. auch III AB 7 (E. Mutter), p. 729,

Anm. 510). Wahrend aber M. Sturm den Ausdruck Gewinde auch gleichbedeu-

tend mit linearem Komplex gebraucht (vgl. z. B. L. G. 1, p. 147, Nr. 108),

diirfte es sich empfehlen, den Namen Gewinde auf diejenigen linearen Komplexe
zu beschranken, die keine Strahlengebiische sind, und ^linearer Komplex&quot; als

gemeinsame Bezeichnung beider beizubehalten. Noch durchgreifender ist in

manchen Fallen (namentlich bei der Einteilung der linearen Komplexgebiete,
Nr. 16 19) die Unterscheidung in lineare Komplexe mit endlicher oder unend

lich ferner Achse (Nr. 7 a). E. Study hat deshalb die letzteren als uneigentliche

Gewinde von den iibrigen eigentlichen Gewinden abgesondert (G. D., p. 288). Wir

werden, um auch diesem Unterschied Eechnung zu tragen und doch fur den

Hauptfall nicht einen eigenen Namen zu entbehren, folgende Terminologie fest-

halten : Es gibt a) nicht singulare lineare Komplexe, b) singulare lineare Kom

plexe mit endlichem oder c) mit unendlich fernem Trager; a) und b) zusammen

nennen wir eigentliche lineare Komplexe, c) uneigentliclie lineare Komplexe, b) und

c) zusammen Strahlengebiische, a) allein Gewinde. Danach ist es ielbstverstand-

lich, daB nnter den eigentlichen Strahlengebuschen die Klasse b) gemeint ist und

daB man die Klasse c) auch uneigentliche Strahlengebiische nennen kann.

148) J. Plucker, N. G. 1, p. 27 (abgesehen von den Bezeichnungen).
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b) Zwei in der Korrelation einander entsprechende Gerade heifien U1)

konjugierte Gerade oder besser 144
) (reziproke) Polaren des Nullsystems

(Gewindes) oder zueinander polar. Eine Gerade fallt mit ihrer Po
laren nur zusammen, wenn sie zum Gewinde gehort, und ist sonst

windschief zu ihr. Jede Gerade, die zwei Polaren schneidet, gehort
zum Gewinde. Alle Strahlen desselben, die eine Gerade treffen, schnei-

den auch ihre Polare. Beschreibt ein Punkt eine Gerade g, so dreht

sich seine Nullebene um die Polare (f von g. Auch wenn g und g
in einen Gewindestrahl s zusammenfallen, sind die Punktreihe s und

das Ebenenbiischel s durch die Korrelation des Nullsystems projektiv

aufeinander bezogen und bilden eine Korrelation um s. Zwei Paare

von Polaren haben 145
) allgemeine oder spezielle

146
) hyperbolische Lage.

Wenn drei Geraden einer Regelschar einem Gewinde angehoren, so

gehort ihm 147
) die ganze Regelschar an 148

).
Auch das Pascalsche

Sechseck laBt sich durch eine Konstruktion am Gewinde ableiten 149
).

Wahlt man zwei Polaren eines Gewindes als Gegenkanten des

Grundtetraeders, so nimmt die Gleichung des Gewindes die Form an150
)

:

(51) apik -\- bplm = (a und & konstant),

wobei i
} k, I, m die vier Zahlen 1, 2, 3, 4 in irgendeiner Reihen-

fblge sind.

Zum Beispiel flieBt aus Cj_p14 C
2p23

= folgende kanonische

Darstdlung des Nullsystems:

(JMj
== CI^D 6U2

= C2 X$,

0M
3
= - C

2
#
2 7

tfM4
~ C

\
X

\

Man schreibt die Gleichung eines linearen Komplexes hautig in

der Form

(53)

144) E. Sturm, L. G. 1, p. 82, Anm.

145) A. F. Mobius, J. t. Math. 10 (1833), p. 317 = Ges. W. 1, p. 491.

146) Vgl. Nr. 2 c).

147) Z. B. B. Sturm. L. G. 1, p. 84. Dort (p. 300307) wird das System

der oo 6 Regelscharen eines Gewindes untersucht. Der Satz auf Seite 301 oben

wird dadurch widerlegt, daB jeder Mittelstrahl (Nr. 7 a) eines Gewindes Achee

fur oo Drehregelscharen ist, die dem Gewinde angeboren (K. Zindler, Jabresb.

Deutsch. Math.-Ver. 4 (1897), p. 100 oder L. G. 1, p. 196).

148) Wenn zwei Strahlen eines Gewindes mit zwei Polaren sich in der-

selben Eegelschar befinden, so sind sie durch die Polaren harmonisch getrennt

(B. Sturm, L. G. 1, p. 82).

149) E. Meyer, Arch. Math. Phys. (3) 12 (1907), p. 246.

150) /. B. A. Clebsch nnd F. Lindemann, V. G. (1891), p. 103.
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(iiber den Ubergang von zwei Indizes zu einem vgl. Nr. 1 b), damit

sie fur den Fall eines Strahlengebiisches in die Inzidenzbedingung
zwischen einem Strati des Gebiisches und seiner Achse iibergeht und
a

r
und pv als gleichvielte gleichnamige Linienkoordinaten betrachtet

werden konnen, z. B. beide als Strahlkoordinaten. Sind qf
die Koordi-

naten einer Geraden, so findet man 151
)

die Koordinaten qf ihrer Po-

laren durch
6 3

(54) gqf= a
f^avqv+3 Aqt (i

=
1,

. -

., 6; A=^avav+,).

Wenn [ax] = die Gleichung eines Komplexes in JHemschen
Koordinaten ist (Bezeichnungen wie in Nr. 3), so ist die Beziehung
zwischen zwei Polaren y, y gegeben durch 152

):

c) Parameterdarstellungen der Gewinde von der Form

p f
= fv(u,v,w) (*

=
!,...,6),

wobei u, v, w unabhangige Veranderliche sind, finden sich bei

K. Zindler 1

).
Mit jeder solchen Darstellung ist, indem u

} v, w als

irgendwelche Punktkoordinaten aufgefafit werden, eine Abbildung des

Gewindes auf den Punktraum verbunden 154
).

Die ersten Abbildungen
fanden 8. Lie) und M. Noether 15

*), weitere finden sich bei F. Sdiur UT
),

I. Aschieri), A. Porchiesi 1

), P. del Pezzo), R. Schumacher 699
},

151) Th. Eeye, J. f. Math. 95 (1883), p. 330; vgl. auch E. Study, G. D.,

p. 130.

152) C. M. Jessop, L. C., p. 29; dort auch (p. 20) fur allgerneine Koordi

naten, ebenso bei G. Koenigs, G. E., p 23.

153) L. G. 1, 60; eine der einfachsten ist (c konstant):

154) Uber Abbildungen vgl. E. Sturm, L. G. 1, p. 257272.
155) Fork Christiania 1869, p. 16, 107; s. auch G. B., p. 326.

156) Gott. Nachr. 1869, p. 305; F. Klein und S. Lie, Monatsb. Ak. Berlin,

1870, p. 891 = Math. Ann. 23 (1884), p. 579; L. Cremona, Atti Ace. Lincei (2)
3 (1876), p. 285. S. auch G. Salmon und W. Fiedler, Anal. Geom. d. Raumes
2 (3. Aufl. 1880), p. 515; E. Sturm, L. G. 1, p. 257.

157) Diss. Berlin 1879, mit einigen Anderungen abgedruckt in Math. Ann.
15 (1879), p. 432.

158) Eend. Ist. Lomb. (2) 14 (1881), p. 500; 16 (1883), p. 988.

159) Roma, Mem. Ace. L. (4) 1 (1885), p. 610. Den Ebenen des Punkt-
raumes entsprechen quadratische Kongruenzen. Man kann erreichen, daB jeder
Strahl dee Gewindes durch sein Bild geht. Die entsprechenden Gleichungen
gibt C. Segre, Fortschr. d. Math. 17 (1888, iiber 1885), p. 781.

160) Rend. circ. mat. Palermo 1 (1887), p. 157.
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E. Mangelsdorf
1

), Th. Eeye}, G. Tarnutzer) ,
E. Mutter 1

^). Man
kann unbegrenzt viele Abbildungen des Gewindes auf den Punktraum
erhalten, indem man in eine

Parameterdarstellung statt u, v, tv Funk-
tionen dieser GroBen einfuhrt. Im Zusammenhang mit allgemeineren
Untersuchungen hat S. Lie nochmals das Gewinde auf den Punkt
raum abgebildet

165
) und auf oo 3 Parabeln einer Ebene 166

).

d) Bin Strahlengewinde gestattet oo 10
Kollineationen 167

) und oo 10

Korrelationen; die ersteren bilden eine kontinuierliche Gruppe, die

mit der Gruppe aller konformen Punkttransforrnationen des Raumes
und mit der groBten endlichen irreduzibeln Gruppe von Beriihrungs-
transformationen der Ebene gleich zusammengesetzt ist. Diese Gruppe
haben S. Lie 168

} und daran anschlieBend E. P. Knothem) untersucht,
der alle ihre Untergruppen bestimmte.

Bin Gewinde geht durch jede windscbiefe Involution, deren

Achsen im Gewinde zueinander polar sind, in sich selbst iiber: ebenso

durch die Korrelation einer Flache zweiter Ordnung, die eine Schar
von Gewindestrahlen enthalt 170

).
Ferner geht ein Gewinde durch oo 7

solche Kollineationen 171
) in sich fiber, die eine Reihe sich selbst ent-

sprechender Punkte und zwei weitere Doppelpunkte haben 172
), ebenso

durch oo 4 solche Homologien (perspektive Kollineationen), deren

Zentrum und Perspektivitatsebene vereint liegen und im Nullsystem
des Gewindes einander entsprechen

173
).

161) Disa. StraBbnrg 1906.

162) G. L. 2, p. 134.

163) Diss. Zurich 1913, gedr. Chur 1912.

164) Sitzungsb. Ak. Wien 125, II a (1916), p. 957

165) Vgl. Nr. 20 c), besonders Anm. 648).

166) G. B., p. 240.

167) Z. B. A. Clebsch nnd F. Lindemann, V. G., Kap. 19 und 20 ; 5. Lie und
G. Scheffers, G. B., p. 225; R. Sturm, L. G. 1, p. 307. Vgl. auch Anm. 689).

168) Theorie d. Transformationsgr. 2, Leipzig 1890, Kap. 24. Hiermit

hangt eine Abbildung der Gewindestrahlen auf die Kreise einer Ebene zusatn-

men: K. Ogura, Proc. Tokyo math. phys. soc. (2) 5 (1909), p. 133.

169) Diss. Leipzig 1892 = Archiv for Math, og Naturv. 15 (1892), p. 97.

S. auch W. Raetz, Diss. Konigsberg 1914.

170) Th. Reye, G. L. 2, p. 117.

171) Sie haben die Charakteristik [(11) 11]; vgl. C. Segre, Mem. Ace. Line.

(3) 19 (1884), p. 6 oder P. Muih, Theorie u. Anw. d. Elementarteiler, Leipzig

1899, p. 219.

172) R.Sturm, L. G 1, p. 317; die Drehungen um die Achse (Nr. 7 b)

lassen sich als Sonderfalle hiervon auffassen (A. Del Re, Giorn di mat. 28 (1890),

p. 257.

173) R. Sturm, L. G. 1, p. 318; die Schiebuugen lungs der Achae (Nr. 7 b)

srehoren zu ihnen.
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Umgekehrt fiihrt eine Kollineation entweder kein Gewinde in

sich iiber oder mindestens ein Biischel von solchen; eine allgemeine

Korrelation fiihrt zwei Gewinde in sich iiber, die das windschiefe

Vierseit enthalten, das die Kernflachen der Korrelation gemein
haben 174

).

Aus (hochstens) fiinf Nullsystemen lafit sich jede Korrelation zu-

sammensetzen 175
).

Durch Zusammensetzung einer Polarkorrelation

mit einem Nullsystem entsteht eine halbgescharte Kollineation, d. h.

eine solche, die zwei windschiefe Gerade miteinander vertauscht; durch

Zusaramensetzung zweier Nullkorrelationen ergibt sich eine gescharte

Kollineation 176
).

Die Aufgabe, ein Nullsystem durch eine Kollineation

in ein anderes vorgegebenes uberzufiihren, behandelt E. Meyer
1 1 1

).

Hohere involutorische Verwandtschaften, die ein Gewinde be-

stimmen, untersucht D. Montesano 1

).
E. Sturm bestimmt 179

)
die Er-

zeugnisse von n kollinearen Gewinden fiir n = 4 bis 7.

e) Gegeniiber den projektiven Transformationen ist A die einzige

Invariante 180
)

eines linearen Komplexes
181

).
Wenn ferner a

;
und &

;

die Koordinaten 182
) zweier linearer Komplexe sind, so ist

mod 6)
i

ihre simultane Invariante19
*).

Wenn J= ist, heiBen die Komplexe

174) A. Voss, Math. Ann. 13 (1878), p. 355; C. Segre, Mem. Ace. Torino

(2) 37 (1886), p. 395, wo auch alle Sonderfalle behandelt sind; A. Clebsch und

F. Lindemann, V. G.. p. 401; E. Sturm, L. G. 1, p. 307319. Umgekehrt gehen
durch ein windschiefes Vierseit eines Gewindes zwei Flacbeii zweiten Grades,

durch dereu Polarsystem das Gewinde in sich iibergefiihrt wird; F. Aschieri,

Giorn. di mat. 8 (1870), p. 229.

175) C. Segre, Anm. 174).

176) Th. Jteye, Math. Ann. 43 (1893), p. 145.

177) Math. Ann. 59 (1904), p. 398.

178) Eend. Ace. Line. (4) 4, I (1888), p. 207, 277.

179) G. V. 4, p. 138. Z. B. entsteht bei n = 4 durch die Trefflinien ent-

sprechender Geraden ein Komplex achten Grades.

180) F. Klein, L. K., p. 201; H. G. 1, p. 170.

181) In dem Sinne, dafi ihr Verschwinden durch projektive Transformation

unzerstorbar ist. Fiir allgemeine Koordinaten (Nr. 8 a) erhalt man die In-

variante, indem man die Determinante der Fundamentalform mit den Koeffi-

zienten des Komplexes randert (F. Klein, Math. Ann. 5 [18721, p. 281; A.Weiler,

Diss.); analog erhalt man Invarianten mehrerer Komplexe (G. Koenigs, G. R.,

p. 55; C. M. Jesxop, L. C., p. 71).

182) Vgl. II1AB7 (E. Mutter), p. 732.

183) F. Klein, L. K., p. 201; im Auszug schon Gott. Nachr. 1869, p. 258:

vgl. auch H. G. 1, p. 180.

Encyklop. d. math. Wisaensch. Ill 2. 66
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involutorisch 1

^}. Insbesondere sind also ein Strahlengebiisch und ein

Gewinde involutorisch, weun der Trager des ersteren dem letzteren

angehort. Ein Strahlengebiisch 1st auch zu sich selbst involutorisch.

Von zwei involutorischen Gewinden ist jedes fur das andere null-

invariant 1

^, d. h. es wird durch das Nullsystem des anderen in sich

iibergefuhrt
186

). (Vgl. auch Nr. 8
f.)

Zwei Gewinde definieren auf einem gemeinsamen Strahl s zwei

projektive Punktreihen, indem jeder Ebene des Buschels s zwei Null-

punkte entsprechen (und dual). Je zwei entsprechende Punkte dieser

Reihen bestimmen mit den Doppelpunkten ein Doppelverhaltnis d.

Der Wert von d ist fiir alle gemeinsamen Strahlen der beiden Ge
winde derselbe und heifit Doppelverhaltnis

187
)

der Gewinde. Den Zu-

sammenhang zwischen d und J hat C. Segre
188

) ermittelt. Ist insbe-

sondere d = 1, so ist J= 0; die involutorischen Punktreihen
;
die

jetzt auf alien Strahlen s definiert sind, gehoren einer windschiefen

Involution an (vgl. auch Nr. 14 b).

7. Metrische Eigenschaften des Gewindes. a) Die Polareri der

unendlich fernen Geraden heiBen Durchmesser*) des Gewindes, die

Nullebenen der unendlich fernen Punkte Durdimesserebenen. Die Durch-

messer sind alle zueinander parallel; durch ihren unendlich fernen

Punkt (den Nullpunkt der unendlich fernen Ebene) gehen alle Durch-

messerebenen. Achse des Gewindes heiBt 190
) der (einzige) Durch-

messer, der auf seiner Polaren senkrecht steht; die Nullebenen seiner

Punkte sind zu ihm senkrecht und heiBen Hauptschnitte
1

} des Ge

windes. MittelstruMen des Gewindes heiBen 192
) diejenigen Strahlen

184) tlber andere Bezeichnungen vgl. Ill AB 7 (E.Mull&r), p. 730, Antii. 514.

Auch die Nullsysteme zweier involutorischen Gewinde heifien involutorisch.

186) Bezeichnung von St. Jolles, J. f. Math. 130 (1906), p. 238; vgl. Th.

Reye, G. L. 2, p. 144. Zwei involutorieche Nullsysteme geben zu Gruppen von

vier Tetraedern AnlaB, von denen je zwei einander ein- und uingeschrieben
Bind (E. Sturm, G. V. 3, p. 613).

186) Z. B. E. Study, G. D., p. 154.

187) Dieser Begriff ist ein besonderer Fall eines allgemeineren (s. Nr. 14 b).

188) J. f. Math. 99 (1885), p. 169.

189) J. Pliicker, N. G., p. 32.

190) J. Pliicker, Anm. 141) und N. G., p. 32; bei A. Mobius, B Hauptlime

des Systems&quot; (Ges. W. 1, p. 506); ferner Hauptachse bei E. Study, der ihre Po-

lare als Nebenachse des Nullsystems bezeichnet (G. D., p. 163 mit einer Begriffs-

erweiterung auf p. 286).

191) J. Pliicker, N. G., p. 33.

192) K. Zindler, L. G. 2, p. 155. Sie sind nach Th. Reye zugleich (ueben

der Achse) Symmetrieachsen des Gewindes nnd des zugehorigen Nullsyetems,

Math. Ann. 79 (1918), p. 198.
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desselbeu, welche die Achse schneiden, also in deri Hauptschnitten

liegen. Der kiirzeste Abstand zweier Polaren schneidet die Achse

senkrecht; zwei Polaren und die Achse liegen auf einem gleichseitigen

hyperbolischen Paraboloid, dessen Haupterzeugende die Achse und

jener kiirzeste Abstand sind 198
).

Die Charakteristik (Nr. 5 c, (f)
einer Ebene ist zugleich die Po-

lare derjenigen Normalen der Ebene, die deren Nullpunkt trifft
194

).

Benutzt man rechtwinklige Linienkoordinaten (Nr. 1 b) und

wahlt die Achse des Gewindes als /^-Achse, so nimmt seine Gleichung

die einfachste Form an, wobei die Konstante /* der Parameter 1^
oder die Steigung

19
*} des Gewindes heiBt:

(58) kqs + q,
= 0.

Durch Ruckgang auf Punktkoordinaten mittels Gleichungen der Form

(4) erhalt man die einfachste Darstellung des Nullsystems
197

):

(59) &(-*) + 0^-^ = 0,

indem dies die Gleichung der Nullebene des Punktes (x, y, z) in den

laufenden Koordinaten |, 17, ist.

b) Unterwirft man den Gesamtraum einer Schraubenbewegung,
deren Translations- und Rotationsgeschwindigkeit beziehungsweise r

und a) sind, so bilden die Bahnnormalen aller Punkte ein Gewinde 198
),

dessen Achse die Schraubungsachse ist; die Steigung des Gewindes ist:

(60) /,; = r
.

V)

Die Strahlen des Gewindes lassen sich hiernach als Tangenten von

oo 2 Schraubenlinien anordnen, die auf oo 1 koaxialen Zylindern liegen
und entgegengesetzt gewunden sind, wie die zum Gewinde gehorige

Schraubung. Je nach dem Windungssiun der Schraubung gibt es also

auch zweierlei Gewinde 199
), und zwar heiBt, je nachdem k positiv

oder negativ ist, die Schraubung (man beachte die Voraussetzung in

Anm. 13) rechts oder links gewunden
200X Durch eine rcchtsgewundene

193) Z. B. R. Sturm, L. G. 1, p. 88.

194) A. Schoenflies, G. B., p. 103; vgl. auch IV B 3 (Sdtoenflies), p. 235.

195) /&quot;. Pliicker, N. G., p. 38. Parameter = pitch bei R. St. Sail, Th. scr., p. 7

196) A&quot;. Zindler, L. G. 1, p. 5 und 280, Anm.

197) A. F. MoUus (Nr. 5b); /. Pliicker, N. G., p. 37.

198) Jeder der oo
3 Punkte hat oo 1 Bahnnormalen. DaB trotzdem nur oo

3

Gewindestrahlen herauskommen, liegt daran, da6 jeder von ihnen fur alle seine

Punkte Bahnnormale ist; M. Chasles (Anm. 124).

199) Diese Anordnung und Unterscheidung bei J. Pliicker, X. G., p. 57.

200) In der Verteilung dieser beiden Namen auf die beiden Falle hen-sent

keine Einstimmigkeit (III AB 7 (E.Miiller), p. 619, Anm. 68); iiber rechts und links

in der Geometric vgl. auch E. Study, Arch. d. Math. (3) 21 (1913), p. 193.

66*
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Schraubung ist ein linksgewundenes Gewinde denniert. Je zwei gleich-

gewundene Gewinde sind ahnlich. Ein Gewinde gustattet jede Trans
lation langs seiner Achse und jede Drehung um seine Achse 201

), also

auch jede Schraubung um dieselbe 202
).

Die Definition des Nullsystems, wie sie in Nr. 6 gegeben wurde,
ist im wesentlichen diejenige von A. F. Mobius (Nr. 5 b). Wenn man
nun die friiher erwahnte Schraubenbewegung analytisch darstellt, in-

dem man die Schraubungsackse . zur Z-Achse eiues rechtwinklio-en

Systems macht und zu jedem Punkte des Raums die Normalebene
seiner

Bahn^
sucht 103

), so stoBt man ebenfalls auf die Gleichung (59),
woraus die Aquivalenz der Definitionen von A. F. Mobius und M. Chas-

les (Nr. 6 c, /8) folgt. Vergleicht man endlich die Gleichungen (43)
und (59), so folgt, daB auch die Definition von G. Giorgini mit den

beiden anderen Equivalent ist.

c) Wenn c der kiirzeste Abstand eines Gewindestrahles s von der

Achse ist und # seine Neigung gegen einen Hauptschnitt, so ist

(61) c cot = Jc.

Wenn c17 ^ und c
2 ,
#2 ffir zwei Polaren gl} g.2 dieselbe Bedeutung

haben wie c, & fur s, so gilt:

(62) c
t
cot #

2
= c

a cot
D-j
=

k,

und Cj, c
s fallen in dieselbe Gerade. 2fti

) Stehen die Polaren aufeinander

senkrecht, so folgt (s. auch Nr. lie):

(63) Cl c2
= -*;

dann ist zugleich g1
die Charakteristik derjenigen Ebene, die man

durch gl
senkrecht auf g3 legen kann, und umgekehrt. Die Nullpunkte

der Minimalebenen erfiillen einen nullteiligen Drehzylinder vom Halb-

messer ]/ k-*- seine Erzeugenden entsprechen in der Korrelation des

Nullsystems den Tangenten des gemeinsamen Kugelkreises.
205

)

d) Zu jedem eigentlichen Gewindestrahl s gehort eine Korrelation

um s (Nr. 6b) ;
die sich metrisch so beschreiben lafit

206
):

Dem un-

201) J. Plucker, N. G., p. 38 und sckon friiher (Anm. 141).

202) Vgl. Aiim. 172) und 173), femer St. Jolhs, Jahresb. Deutsch. Math.-Ver.

26 (1918), p. 349.

203) Z. B. K. Ziadler, L. G. 1, p. 14.

204) Im weaentlichen schon bei G. Giorgini (Nr. 5 a); s. auch F. Scliwcins,

J. f. Math. 38 (1849), p. 40.

205) E. Miiller, Sitzungsb. Ak. Wien 125, II a (1916), p. 934; die Null

punkte zweier zueinander senkrechter Ebenen sind bezi iglich jenes Zylindera

konjugiert.

206) Z. B. K. Zindler, L. G. 1, p. 163.
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endlich fernen Punkt von 5 entspricht eine Ebene Eu \
der hierzu

senkrechten Ebene E
c
des Biischels s (der Zentrakbene der Korrelation

um s) entspricht der Mittelpunkt oder Zentralpunkt C der Korrelation.

Zahlt man nun die Abstande t auf s von C aus, die Winkel ip im
Ebenenbiischel s von E

c aus, so wird die Korrelation durch die

Gleichung

(64) tg^ = Kt

dargestellt, wobei die Konstante K mit dem kiirzesten Abstand c

zwischen s und der Achse durch die Gleichung^ *v&
verbunden ist.

207
)

1st

die Gleichung eines Gewindes in rechtwinkligen Strahlenkoordinaten,
so findet man die Steigung 7c durch 208

)

(67) JC = - -A
\ / g _( 2 I 2 *

1 ~T~ ^2 &quot;T&quot; ^3
&quot;

Die Koordinaten KV der Achse des Gewindes sind 209
):

(QQ\ __ _ T / .

Die Gleichung dieser Achse laBt sich (in den laufenden Koordi
naten pv) schreiben 210

):

(69) (a a) (a,p) A(a \p)
= 0.

Zahler und Nenner von (67) sind bei der Gruppe der Bewegungen
invariant, der Nenner auch bei den Umlegungen, wahrend hier der
Zahler sein Zeichen wechselt. 211

)

207) K.Zindler, L.G.I, p. 192; fiber den Zusammenhang dieser Gleichung
mit der Torsion der Gewindekurven vgl. Ill D 10 (Differentielle Liniengeometrie).

208) J. Plucker, London Phil. Trans. 156 (1866), p. 361. = Ges. math. Ahh. 1

p. 546 oder N. G., p. 41.

209) C. A. v. Drach, Math. Ann. 2 (1870), p. 128; J. N. France, Wien S
Ber. 84, II (1881), p. 570; vgl. auch IV 2 (Timerding), Nr. 8. Die Achsen-
bestimmung in metrischen Tetraederkoordinaten (Anm. 7) bei G Battaglini
Giorn. di mat. 10 (1872), p. 295; 11 (1873), p. 359. Die Gleichungen (68) findon
sich iibrigens (zur Bestimmung der Achse eines Kraftesystems) schon bei
F. X. Moth, wo freilich die Linienkoordinaten nicht ausdriicklich als solche ein-
gefiihrt werden, sondern nur als abkurzende Symbole auftreten; Zeitschr Phys
Math. 5 (Wien 1829), p. 267, 419; vgl. p. 274.

210) E. Study, G. D., p. 153; fiber die Bezeichnung vgl. Nr. 1 d) Gleichunrr
9) und (6).

211) F. Klein, Ztsehr. Math. Phys. 47 (1902), p. 237. Die Dmlegungen sind

Transformationen, die aus den Bewegungen durch Zusammensetzung mit einer
Inversion (x,

=
, Vl

= _ y, ^ = _ 2
^ hervorgehen.
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Zwei Polaren glt gs eines gegebenen Gewindes G mit der Stei-

gung k bestiramen zwei zueinander und zu G koaxiale Gewinde, in-

dem namlich im eineu glf im anderen #2 Gewindestrabl ist. Diese
beiden Gewiude heiBen polar beziiglich G; das Produkt ihrer Stei-

gungen ist fc
2

. Durchlauft g, das eine Gewinde, so beschreibt gs das
andere.212

)

e) Die Gleichurig eines Gewiudes in natiirlichen Linienzeigern
813

)

bezogen auf einen Mittelstrahl als Zeigerachse lautet 214
):

(!
70) a = (z tg a /) tgeo.

Die Theorie der linearen Komplexe ist mit Hilfe der Quaternionen
von A. Buchheim entwickelt worden 215

), mit Hilfe der Vektoranalysis
von A. Demoulm 21

*) und J. Guwt), mit Hilfe der Triquaternionen
von G. Combebiac*1

*}, mit Methoden der Ausdehnuugslehre vonA.Buch-
teMW 819

), KMuOer**
), A. N.Whitehead** 1

), H. Graftmann d. J.
222

).

Das entsprechende Gebilde der elliptischen Geometric betrachtet
W. Vogt)- vgl. auch Nr. 16 g).

8. Zusammenhange mit der Bewegungslelire und der Mechanik.

a) Ein raumliches Kraftesystem lafit sick auf jeden Punkt Q des

Raumes reduzieren, d. h. durch eine Kraft P, die durch Q geht, und
durch ein Drehmoment M ersetzen. Die Ebene E dieses Momentes

212) J. Plucker, X. G. 1, p. 49; M. Sturm, L. G. 1, p. 9.
213) Vgl. IIIAB7 (E. Mutter), p. 738, Anm. 565).

214) K. Zindler, L. G. 2, p. 165; daselbst auch die Gleichung des Gewindes,
bezogen auf einen beliebigen Strahl desselben, wahrend (61) als Gleichung be

ziiglich der Achse betrachtet vrerden kann.

215) Mess, of Math. (2) 12, p. 129: 13, p. 120 (1883). S. auch III A B 11

(Bothe), p. 1352.

216) Applic. d une meth. vect. a 1 etude de div. syst. de droites, Bru-
xelles 1894.

217) Le calcul vectoriel et see appl. a la gtSom. reglee, Paris 1912.

218) J. EC. polyt. (1) 1 (.1902), p. 101 (auch these Paris 1902). S. auch III AB 11

(Bothe), Nr. 15.

219) Auch fur nichteuklidische Raume in Verbindung mit kinematischen

Untersuchungen, London Proc. math. soc. 15 (1884), p. 83; 16 (1885), p. 16; 17

(1886), p. 240; 18 (1887), p. 88 (fur den Bn).

220) Monatsh. Math. Phys. 2 (1891), p. 267. Der lineare Komplex wird
hier durch eine Gleichung CX = dargestellt, wobei links das aufiere Produkt
einer gegebenen Stabsumme C mit einem veranderlichen Stab X steht; der Ort
der Trager von X ist der lineare Komplex; s. auch ebenda 14 (1903), p. 182.

221) Dniversal Algebra 1, Cambridge 1898, book 5.

222) Schraubenrechnung und Nullsystem, Halle a. S. 1899.

223) Synth. Theorie d. Cliffordachen Parallelen u. d. linearen Linienorter

des ellipt. Raumes, Leipzig 1909.
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ist im allgemeinsten Falle 224
)

die Nullebene von Q in einem be-

stimmten Nullsystem
225

). Unigekehrt gehoren zu einem Nullsystem

einfach unendlich viele Kraftesysteme, weil sich das Nullsystem (43)

nicht andert, wenn man P und M mit demselben Faktor multipliziert.

Beziiglicli solcher Drehungsachsen durch Q, die in E liegen, ver-

schwindet das Drehmoment des Systems, woraus sich der Name Nutt-

ebene (Anm. 118) erklart. Deshalb heiBen die Leitstrahlen des Null-

systems auch Nullstrahlen.}

Der Inbegriff einer Kraft P und eines Drehmomentes M, dessen

Ebene zu P senkrecht steht
;
heiBt eine Dyname}, wobei die Falle,

da8 P oder M verschwindet, einbezogen sein sollen. Jeder Byname,
deren beide Bestandteile von Null verschieden sind, ist also ein Null-

system und ein Strablengewinde zugeordnet;
dessen Acnse in die Wir-

kungslinie der Kraft fallt und dessen Steigung ft durch 228
)

(H) t - *

bestimmt ist. Reduziert man eine beliebige Dyname auf den Ursprung,
und sind dann al} az ,

a
3

die Komponenten der Kraft, a4 ,
a-07 a

6
die

Kompouenten des Drehmomentes, so heiBen diese sechs GroBen die

Koordinaten der Dyname.
229

)
Dann ist im allgemeinen Falle 224

)

die Gleichung des zugeordneten Gewindes 230
),

und die Koordinaten 231
)

224) D. h.
, wenn weder P noch M verschwindet und auch die Richtung

von P nicht in der Stellung des Feldes M enthalten ist.

225) G. Giorgini, Nr. 5 a); A. F. Mobius, Nr. 5b).

226) Th. Eeye, G. L. 2, p. 113.

227) Dieses Wort wurde von J. Plucker (Phil. Trans. 156 [1866], p. 361 =
Oes. math. Abh. 1, p. 548) als ,,cause producing the resulting effect&quot;, wie es

acheint, bloB als abkiirzende Bezeichnung fur ein beliebiges System von Kraften

eingefuhrt, und seine Bedeutung ist auch heute keine einheitliche. Es empfiehlt
sich, das Wort Dyname in obiger engerer Bedeutung zu gebrauchen, wie es z. B.

W.Schell tut (Theorie der Bewegung und der Krafte, 2. Aufl. 2, Leipzig 1880,

p. 212), erstens weil neben ,,Kraftesystem&quot; ein anderes gleichbedeutendes Wort
entbehrlich ist, zweitens wegen der dualen Beziehung zur Windung und drittens,
um Satze wie ,,Jedes Kraftesystem lafit sich auf eine Dyname reduzieren&quot; kurz

aussprecheu zu konnen. W. Fiedler sagt Winder statt Dyname und bezeichnet k
als Pfeil des Winders (Vierteljahrsschr. d. naturf. Ges. Zurich 21 (1876), p. 186).

Dyname = wrench bei E. St. Ball, Th. scr., p. 10,

228) Man vergleiche die Gleichungen (43) und (59).

229) IV 2 (Timerding}, Nr. 23.

230) Z. B. K. Zindler, L. G. 1, p. 149.

231) III A B 7 (K Mnller}, Nr. 28.
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desselben konnen init deuen der Dyname identisch genommen werden:
es kommen aber jetzt nur ihre Verhaltnisse in Betracht. Besteht da-

gegen die Dyname aus P allein 232
),

so steUt (72) den Trager des
Kraftstabes mid das dazu gehorige Liniengebiisch der Nullstrahlen

dar; besteht sie aus M allein 233
),

so stellt (72) die uneigentliche Ge-
rade des Feldes M und alle zu diesem parallelen Geraden als Null
strahlen dar. Es gibt oo 6

Dynamen und oo 5

Strahlengewinde.

b) Die Kraft wird durch einen Stab 234
), das Drehmoment durch

ein Feld 235
) geometriseh dargestellt. Dem Stab entspricht aber ver-

moge des Dualismus zwischen Kraften und Geschwindigkeiten
236

) auch
eine Drehungsgeschwindigkeit to, dem Feld eiue Translationsgeschwin-

digkeit r, so daB zur Dyname eine Windung) dual ist, d. h. eine

Schraubenbewegung, die mit bestimmter Geschwindigkeit yor sich geht.
Das Nullsystem, das dieser Windung entspricht, ist dasselbe 238

),
wie

das der Dyname zugeordnete.
289

) Durch einen gegebenen freien starren

Korper ist eine Verwandtschaft begriindet, bei der jedem linearen

Komplex ein zweiter zugeordnet ist 240
), niimlich jeder Dyname die

Windung, langs deren der Korper unter Wirkung der Dyname die

Bewegung beginnt.-
41

)

232) Man erkennt dies daran, daB Zavar + s
=

ist, ohne daB a,, a
2 ,

as

alle einzeln verschwinden.

233) Man erkennt dies an a
l
= a. = a

s
= 0. Bei //. Grafimann lautet die

Bedingung dafiir, daB einer der beiden Sonderfalle eintritt: Das iluBere Quadrat
der Summe von Linienteilen (d. h. Stabsumme) muB verschwinden; A 1, Leipzig

1844, p. 181 = Ges. W. la, Leipzig 1894, p. 205.

234) III A B 7 (E. Midler), p. 614.

235) III A B 7 (E. Mutter), p. 624, Anm. 89.

236) IV 2 (Timerding), Nr. 12.

237) W. Fiedler, Anm. 227; statt deasen ist auch Schraubung im Gebrauch;
s. IV 2 (Timerding), p. 141, auch p. 146, Anm. 36. Nun klingen wohl Winder und

Windung zu ahnlich, ebenso Schraube und Schraubung. Wiihlt man dagegen

(mit E. Budde, Mechanik, Berlin, 189091) Dyname und Windung, so hat man
Schraube als neutrales Wort fur die abstraktere Begriffsbildung, welche die ge-
meinsamen Eigenschaften beider beibehalt; iiberdies kann man Schraubung (twist

bei .R. St. Ball, Th. ecr., p. 7) fur eine endliche Bewegung vorbehalten, die anBer-

halb der Dualitat steht, um so mehr, als sich Umschraubung (IV 3 (Schoenflies),

p. 193) fiir einen Sonderfall schon eingebiirgert hat.

238) Da es eben nur von der Liniensumme abhiingt; vgl. IV Z (Timerding),

Nr. 10. An Stelle von (71) tritt jetzt: k == (Nr. 7 b).
(a

239) Aber Dyname und Windung stehen in keinem ursachlichen Zusammen-

hang, scbon deshalb nicht, weil die Bewegung eines starren Korpers auch von

dessen Masse und Massenverteilung (Tragheitsmoment) abhangt.

240) F. Klein, Math. Ann. 4 (1871), p. 410.

241) IV 2 (Timerding), Nr. 27.
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Kennt man das Gewinde, das einer Dyname zugeordnet ist, so

geniigt es zur Bestimmung derselben, GroBe und Sinn entweder von

P oder von M zu kennen 242
), analog bei der Windung.

c) Ein Aggregat aus einem Stab und einem dazu senkrechten

Feld heiBt eine Schraube^} Eine Schraube laBt sich also sowohl

als Dyname wie als Windung deuten, und deren Koordinaten heiBen

auch Koordinaten der Schraube. Der Ballsche Begriff der Schraube 244
)

ist allerdings etwas anders und hangt nur von fiinf Konstanten ab. 245
)

Dagegen unterscheidet F. Klein u6
)

neben den .Ba^schen Schrauben

noch Schraubengr often erster und zweiter Art, die wieder von sechs

Konstanten abhangen.
247

)

d) Die sechs Koordinaten a
v (Nr. 8 a) einer Dynaine (oder einer

Windung oder einer Hydeschen Schraube) konnen zu drei dualen Ko
ordinaten der Dyname zusammengefaBt werden 248

):

(73) j^flj+^s, 9
=

2 -|-a5 , %
= a

3 +a6 e.

tJber ihre Verwendung s. Nr. 16 1) und Nr. 42 k).

e) Auch noch andere geometrische Gebilde konnen nachE. Study
2

**)

zur Darstellung eines Kraftesystems oder einer Windung dienen: Einem
Stab kann namlich ein eigentlicher Keil (Figur zweier sich schneiden-

den eigentlichen Ebenen, die nicht aufeinander senkrecht sind), ein-

deutig zugeordnet werden oder ein eigentlicher Quirl (Figur einer

eigentlichen Ebene und eines nicht in ihr . liegenden eigentlichen

Punktes). Diese Figuren haben eine gewisse Beweglichkeit, ohne ihre

Bedeutung zu andern; ferner gehoren dazu gewisse Grenzfalle, wie ja
auch die Felder als Grenzfalle der Stabe aufgefafit werden konnen.

242) H. E. Timerding, G. K., p. 136.

243) E. W. Hyde, Ann. of Math. 4 (1888), p. 137; vgl. auch H. Grafimann d. J.

in H. Grafimanna Ges. W. I b (1896), p. 438. Eine Schraube ist also eine Nor-
malform einer Liniensumme (IV 2 (Timerding), p. 135), geradeso wie die Dyname
eine Normalform eines Kraftesystems ist, und tritt als solche bei H. GrafimoMn
auf; A

z ,
Berlin 1862, p. 220 = Ges. W. Ib, Leipzig 1896, p. 221.

244) E. St. Ball, Th. scr., p. 7. Die dortige Definition der Schraube (screw)
ist gleichwertig mit J.Pluckers Darstellung eines Gewindes durch einen Steigungs-
gtab; vgl. hier Nr 14 c, Anm. 4G1.

245) IV 2 (Timerding), p. 147.

246) Ztschr. Math. Phys. 47 (1902), p. 237 = Math. Ann. 62 (1906), p. 419.

247) Vgl. hieruber IV 2 (Timerding), p. 146.

248) J. Wolff, D. V., p. 56. Wahrend also die ebenso gebildeten dualen
Strahlenkoordinaten (Anm. 66) mit einem Faktor (sei er skalar oder dual) multi-

pliziert werden diirfen, ist dies hier nicht der Fall.

249) G. D., I. Abschn. Fur diesen Absatz vgl. namentlich p. 31, 41, 61, 67;
auch Ber. Ges. Leipzig 51 (1899), p. 29. Fur den hyperbolischen Raum siehe
E. Davis, Diss. Greifswald, 1904.
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Der geometrischen Addition der Stabe entsprechen Konstruktionen

mit Keilen und Quirlen, die auch ohue den Umweg iiber die Stabe

ausgefiihrt werden konnen. Es entspricht so jeder Stabsumme eine

Summe von Keilen und eine solche von Quirlen, die ebenfalls auf ge-

wisse Normalformen gebracht werden konnen.

Ferner kann einer Schraube die Figur zweier Geraden (g, g] ein

Motor zugeordnet werden 25
),

indem tg (g, g ) gleich der Lange s des

Stabes der Schraube und das Gemeinlot d zwischen g, g gleich ihrem

Felde f gewahlt wird, so daB d auf den Trager von s fallt. Endlich

ist noch eine andere Zuordnung zwischen derselben Figur (g, g } und

einer Schraube von Bedeutung, indem

(
74) tg(^ )= = *, d=

\

gewahlt wird. Die Figur (g, g *)
heiBt jetzt Impulsor, da sich die /u-

gehorigen Grenzfalle von denen des Motors unterscheiden.

Alle diese Gebilde fiihren zu Konstruktionen, die mit der Zu-

sammensetzung von Dynamen oder Windungen zusammenhangen
251

),

ferner mit der Theorie der endlichen Bewegungen. Diese Bewegungen
lassen sich iibrigens unmittelbar den Schrauben (s, f} zuordnen 252

):

Ist namlich die Bewegung keine Umschraubung und -9- ihr halber

Drehungswinkel, 77
ihre halbe SchiebungsgroBe

258
),

so kann

(75) tg#==s. ??=/

gewahlt werden.2M
j

f) Wir gehen nun zur geometrischen und rnecb.aniscb.en Deutung
der simultanen Invariante J zweier eigentlichen

142
)
linearen Komplexe

(Nr. 6e) iiber: Sind k, k ihre Steigungen ? ty der Winkel und d der

kiirzeste Abstand ihrer Achsen, setzt man ferner

i

2
-f 2

2
-f % 2= a2

,
?

i

2 + V +V= V; (a &amp;gt; 0, ft
&amp;gt; 0)

so ist

/rr/js
*^ *.. I/., i -J /7 I 7 \

V t&amp;gt;j ~jT
==

(&quot; &quot;T&quot; y
*^S T

&quot;&quot;

Die rechte Seite 255
) dieser Gleichung enthalt nur GroBen, die

250) Fur diesen Absatz vgl. E. Study. G. D., p. 5:;, 83.

251) E. Study, G. D., p. 120.

252) Die Art, wie H. Grafimunn dies versucht hatte (A, [1862], p. 222 =
Ges. W. I b [1896], p. 223), fiihrte zu keinen Folgerungen.

253) Vgl. IV 3 (Schoenflies), p. 193.

254) E. Study, G. D., p. 48; dort fur die Zuordnung der Bewegungen und

der Keilsuminen ausgesprochen.

255) Sie tritt zuerst (bis aufs Vorzeichen des zweiten Gliedes) bei F. Klein

auf, Math. Ann. 2 (1870), p. 368; solche Abweichungen im Ausdruck fur das
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vom Koordinatensystem unabhangig sind, und ihr Wert heiBt das

Moment oder der virtuelle Koeffizient
2

) der Komplexe oder der zu-

gehorigen Schrauben. Wenn das Moment verschwindet, sind die Kom

plexe involutorisch (Nr. 6 e). Die zugehorigen Schrauben heiBen dann

reziprok
261

)
oder Jcoreziprok

23
^. Wenn die Achsen zweier Gewinde mit

entgegengesetzt gleichen Steigungen sich schneiden oder mit beliebigen

Steigungen sich senkrecht schneiden, sind die Gewinde nach (76) in

volutorisch.
257

)

Wenn man dem einen Gewinde eine Dyname D mit dem Kraft-

anteil P, dem anderen eine Windung&quot; W mit der Drehungsgeschwin-

digkeit o zuordnet, so ist

(77) J= ^av br+s
= Pco

[(/&amp;gt;; -J- &
) cos # d sin ty] .

Wenn ferner SI die Arbeit ist, welche die Dyname D leistet, wahrend

ein Korper die Windung W durch eine gewisse Zeit vollfiihrt, und

wenn man die Ableitung von 21 nach der Zeit Arbeitsgeschwindigkeit

nennt, so bedeutet jede Seite von (77) diese Arbeitsgeschwindigkeit.
259

)

Wenn also die Gewinde involutorisch liegen, so befindet sich ein

Korper, dessen Beweglichkeit auf W beschrankt ist, unter dem Ein-

fluB von D im Gleichgewicht.

g) Projiziert man zwei in einem Nullsysteni zueinander reziproke

Polyeder senkrecht auf einen Hauptschnitt, so erhalt man eine Figur,
wie sie bei den reziproken Krafteplanen der graphischen Statik auf-

tritt.
26

)

9. Erzeugungs- und Bestimmungsweisen des Gewindes und des

Nullsystems. Wir geben eine Ubersicht fiber verschiedene Erzeugungs-
arten oder Bestimmungsweisen eines Gewindes (Nullsystems). Ein

Moment bei verschiedenen Autoren riihren von verschiedenen Festsetzungen ge-
wisser Vorzeichen her; hieriiber vgl. z. B. JR. St. Ball, Proceed. Ir. Ac. 28A (1910),

p. 16. Ein Beweis der Gleichung (76) z. B. bei H. E. Timerding, G. K., p. 139.

&ber den Zusammenhang des Momentes mit dem Doppelverhiiltnis der beiden

Komplexe s. Anm. 188. Die rechte Seite von (76) tritt beil. W.Hyde (Anm. 243)
als Produkt zweier Schrauben auf.

256) E. St. Ball, Th. scr., p. 17 (mit dem Faktor 4).

257) R. St. Ball, Th. scr., p. 26.

258) H.E. Timerding, G. K., p. 138. Vgl. auch Nr. 16 b).

259) Zuerst von F. Klein (in etwas anderer Form) ausgesprochen ,
Math.

Ann. 4 (1871), p. 413; Beweiae bei E. St. Ball, Th. scr., p. 17; J. N. Franke.

Sitzungsb. Wien 84, II (1881), p. 570; Ch. 0. Mohr , Civiling. 34 (1888), p. 691:

K. Zindler, L. G. 1, p. 159; vgl. auch E. Study, G. D., p. 194 und IV 2 (Timerding),
Nr. 26.

260) Vgl. IV 5 (Henneberg), Nr. 12 und G. Haiick, Ztschr. Math. Phys. 40

(1895), p. 48.
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Gewinde (das in einigen Fallen aueh in ein Strahlengebiisch ausarten

kann) ist bestimmt:

1. Durch cine besondere (schiefsymmetrische) bilineare Beziehung
zwischen Punktkoordinaten (nach A. F. Mobius, Nr. 5 b), namlich
durch eine besondere Korrelation init Inzidenz der entsprechenden
Elemente (Nr. 6 a).

2. Durch eine lineare Gleichung zwischen Linienkoordinaten

(J. Pluclter, Nr. 6 a).

3. Durch funf Strahlen plf . .
., p& ,

wenn die Matrix ihrer Ko-
ordinaten pik (i

=
1, . . . 5; k = 1

7
. . . G) den Rang funf hat. 261

) Sind

p6t die Koordinaten eines sechsten veranderlichen Strahles, so ist
262

)

C 78 ) Pik 1

=
(i, It = 1, . . . 6)

die Gleichung des durch die ersten funf Strahlen bestimmten linearen

Komplexes. Eine lineare Konstruktion des Gewindes aus funf Strahlen

g-ab E. Sturm. 263
)

4. Durch ein raumliches Fiinfseit, indem jeder Ecke desselben

die Ebene der beiden Nachbarseiten als Nullebene zugeordnet wird
?

wodurch ein Nullsystem bestimmt ist.
264

)

5. Durch drei Punkte und ihre Nullebenen, deren Schnittpunkt
in der Ebene der drei Punkte liegen muB.265

)

6. Durch zwei projektive Strahlbiischel, die so liegen, daB sie

einen Strahl entsprechend gemein haben, ihre Scheitel und Ebenen

jedoch getrennt sind. Die Treffgeraden entsprechender Strahlen bilden

261) Sonderfalle bei H. Schroter (Anm. 120), p. 304. Uber den entsprecheu-
den Satz der Bewegungslehre s. IV 3 (Schoenflies), p. 235. Damit hangt der Satz

zusammen, daB die Beweglichkeit zweier starrer Korper gegeneinander i. a. nicht

aufgehoben wird, -wenn sie durcb. funf beiderseitig angesetzte Stiibe verbunden

werden; H. Wiener, Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 22 (1913), p. 304.

262) A. Cayley, Paris C. R. 5 2 (1861), p. 1039 = Coll. M. P. 5 (1892), p. 1.

263) L. G. 1, p. 107. Vgl. aucb Anm. 282.) Eine nicht lineare Kon
struktion hatte J. Plucker (N. G., p. 29) gegeben. S. auch M. Chasles, Paris

C. E. 52 (1861), p. 1094; J. Petersen, Kinematik, Kopenhagen 1884; St. Jolles,

Prac Matem. Fiz. 29 (1918), p. 257.

264) G. K. Ch. v. Staudt, Geom. der Lage, Nurnberg 1847, p. 193; E. Sturm,

G. V. 3, p. 100. Durch funf Punkte sind zwolf Fiinfseite bestimmt. Die Be-

ziehangen der zugehorigen Nullsysteme zueinander hat A. Gruttner untersucht;

Diss. Breslau 1903. Th. Reye behandelt die Gruppen, die durch ihre Korrelationen

erzeugt werden; Math. Ann. 75 (1914), p. 414. S. a. H. Himpel, Digs. Strau-

burg 1903.

265) K. G. Ch. v. Staudt, Beitr. z. Geom. der Lage, 3. H.
; Nurnberg 18(iO,

p. 312; R. Sturm, L. G. 1, p. 71; Th. Reye, G. L. 2, p. 115.
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ein Gewin.de. Dies ist die nach J. Sylvester
266

)
benannte Erzeugungs-

art.
267

)

7. Durch eine involutorische Regelschar (7,G%asZes sche Erzeugungs-

weise&quot;,
Nr. 5 c, a).

8. Durch zwei projektive Ebeneribiischel; alle Strahlen, auf denen

sie involutorische Punktreihen herausschneiden, bilden ein Gewinde 268
):

und dual.

8 a. Durch ein Mobiuspaar, d. h. durch zwei Mobiussche (Nr. 5 b)

Tetraeder 269
).

9. Durch gewisse involutorische Verwandtschaften 333
).

10. Durch eine nicht involutorische Korrelation, indem eineni

Punkte P sowohl als Punkt des einen wie des anderen Systems je

eine Ebene, also deren Schnittlinie s und das Strahlenbiischel (P, s)

entspricht.
27

)

11. Indem man zwischen einem Biindel A und einem Felde a,

das durch A geht, eine Korrelation herstellt, iu der jeder Strahl des

Biischels (A, a) sich selbst entspricht. Dann fallt jeder Punkt B
von a in seine entsprechende Ebene /3, und die oc 2 Biischel (B, /3)

erzeugen ein Gewinde. 371
)

12. Durch eine Raumkurve dritter Ordmmg, indem die Zuordnuug
zwischen ihren Punkten und den zugehorigen Schmiegungsebenen
eineni Nullsystem angehort

272
); vgl. auch Nr. lie) und Nr 5 c, /3).

13. Durch zwei Polarenpaare (in hyperbolischer Lage), weil da-

durch eine involutorische Regelschar bestimmt ist [7]: oder spezieller:

266) Paris C. R. (1861), p. 742.

267) Die kiirzesten Abstande entsprechender Strahlen bilden eine Regel-

flache dritter Ordnung: J. Majcen, Ak. Agram (Rad) 143 (1900), p. 142; 147

(1901), p. 105.

268) E. Caporali und P. del Pezzo in E. Caporali, Memorie di geom., Na-

poli 1888, p. 275.

269) W. Blaschlce, Math. Ztschr. 6 (1920), p. 85.

270) E. Sturm, Math. Ann. 19 (1882), p. 461 oder G. V. 3, p. 99; C. Segre,

Mem. Ace. Torino (2) 37 (1885), Art. 11. Die duale Konstruktion gibt ein zweites

Nullsystem. Das Strahlennetz, das den beiden entsprechenden Gewinden gemein

iet, hat als Brennlinien die Diagonalen des windschiefen Vierseits, das den Kern-

flachen der Korrelation gemein ist.

271) JR. Sturm, L. G. 1, p. 106. Verwandt darnit ist die Erzeugung von

A. Weiler (Ztschr. Math. Phys. 27 (1882), p. 257) durch zwei parabolische
Strahlennetze in besonderer Lage.

272) M. Chasles, Paris C. B. 45 (1857), p. 195; 52 (1861), p. 1042; J. de

math. (2) 2 (1857), p. 397; K.G.Chr.v.Staudt, Beitr. z. Geom. der Lage, 3, Niira-

berg!860, p. 313. Vgl. auch H. Schroter (Anm. 120), p. 292306; F.Lindemann,
Math. Ann. 23 (1884), p. Ill; 0. Staude, Anal. Geom d. kub. KegelscJiu., Leipzig

1913, p. 172f., wo noch weitere Literatur hieriiber zu fmden ist.
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14. Durch ein Polarenpaar und eiuen Strahl; oder noch spezieller:

15. Durch die Achse ( r)
und einen Strahl (gj; dadurch ist

auch k in Gleichung (58) und (61) unmittelbar bestimmt. Die Glei-

cbung des Gewindes lautet dann 278
):

(79) (o j q) (a, p) (a, q) (a p) = 0.

16. Durcb Bewegung eines Strablennetzes (Nr. 12)
874

); insbesondere

durch Scbiebimg oder Drebung eines solchen, z. B. :

17. Indem man eine Regelscbar eines gleichseitigen byperboli-

scben Paraboloides zuerst urn ibre Haupterzeugende dreht, dann das

so erbaltene Umdrebungsnetz (vgl. Nr. 12 e) urn eine Gerade dreht,

die im Scbeitel des Paraboloides auf der Haupterzeugenden senkrecht

stebt.
275

)

18. Als Ort der Geraden, die zusammen mit zwei gegebenen wind-

schiefen Geraden drei Hohen eines Tetraeders sein konnen. 276
)

19. Durcb das Polarsystem gewisser Flachen zweiter Ordnung, und

zwar am einfachsten, indem man im Polarsystem eines Umdrehungs-

paraboloides die Punkte beibehalt, die zugeborigen Ebenen aber be-

zuglicb der Beriibrungsebene des Scbeitels spiegelt und urn die Acbse

urn 90 drebt. 277
)

Damit bangt die von C. Segre*
1

*)
bebandelte Frage

zusammen, wann sicb zwei korrelative Raume (die keine Mittelpunkte

im Endlicben baben durfen) durcb Bewegung zu einem Nullsystem

vereinigen lassen, ferner die Anwendung des Nullsystems in der

Tbeorie der reziproken Kraftepliine der grapbiscben Statik.
279

)

273) E. Study, G. D., p. 158. Uber die Bezeicbnungeii vgl. Nr. 1 cl).

274) A. Wetter, Zeitschr. Math. Phys. 27 (1882), p. 257 und 29 (1884),

p. 187; K. Zindler, L. G. 1, p. 193; St. Jolles, Math. Ztsehr. 1 (1918), p. 303.

275) K. Zindler, Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 4 (1897), p. 99 oder L. G. 1,

p. 196; vgl. auch Monatsh. Math. Phys. 3 (1892), p. 135; St. -Mies, Math. Ztscbr

2 (19181, p. 316.

276) H. Vogt, Anm. 41).

277) G. Hauck, Ztsehr. Math. Phys. 31 (1886), p. 362; allgemeinere

hierher gehSrige Satze bei deniselben, J. f. Math. 100 (1887), p. 366 und 120

(1899), p. 109; vgl. auch Th. Schmid, Monatsh. f. Math. 8 (1897), p. 267; E.Janiscli,

Monatsh. f. Math. 13 (1902), p. 135; E. Meyer, Math. Ann. 59 (1904), p. 398;

E. Miiller, Sitzungsb. Ak. Wien 120, Ha (1911), p. 1810. Auch aus dem Polar-

system eines gleichseitigen hyperbolischen Paraboloides laBt sich das Nullsystem

erhalten; H. E. Timerding, Theorie d. Kriifteplane, Leipzig 1910, p. 30.

278) Giorn. di mat. 25 (1887), p. 20. Vgl. auch K. Sturm, G. V. 3, p. 275.

Die umgekehrte Aufgabe, namlich die aus einem Nullsystem durch Bewegung

ableitbaren Korrelationen zu betrachten, hat schon L.J. Magnus (Samml. v. Aufg.

u. Lehrs. aus d. anal. Geom., 4. Teil der Samml. geom. Aufg. von M. Hirsch,

Berlin 1837, p. 144) gestreift.

279) IV 5 (Henneberg), Nr. 12; H. E. Timerding (Anm. 277), 3. Kap.
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20. Durch eine Schraubenbewegung (Nr. 5 c, /3).

21. Durch eine endliche Dislokation 28
) (Nr. 5 c, y).

22. Als Gesamtheit der Achseu, beziiglich deren ein raumliches

Kraftesystem das Drehmoment Null hat (Hobius, Nr. 5 b und 8 a).

Nahe verwandt damit 1st die Definition von Giorgini (Nr. 5
a).

23. Als Gesamtheit der Geraden, deren Homente beziiglich zweier

festen Geraden ein konstantes Verhaltnis baben 281
); diese zwei Ge-

raden sind im Gewinde polar.

24. Als Ort der Wirkungslinieu aller Krafte, die mit fiinf Kraf-

ten auf gegebenen Wirkungslinien im Gleichgewicht sein konnen.

Sollen namlich auf sechs Wirkungslinien Krafte gefunden werden

konnen, die im Gleichgewicht sind, so miissen die sechs Linien dem-

selben linearen Komplex angehoren, wahrend auf sieben Wirkungs
linien stets Krafte im Gleichgewicht gefunden werden konnen 282

)

und dual. 283
)

25. Als Ort der Wirkungslinien aller Impulskrafte, durch die ein

Punkt eines starren Korpers in einer bestimmten Ebene sich zu be-

wegen beginnt.
284

)

26. Durch einen starren Korper ruit einer Bewegungsfreiheit zwei-

ten Grades (allgemeiner Fall), indem namlich die Geraden, deren Nach-

barlagen ein Normalenbiindel (III D 10, Differentielle Liniengeometrie)

bilden, einen linearen Komplex erfullen.
285

)

280) Da eine solche als Kollineation aufgeiafit werden kann, ergibt sich

ein Zusammeuhang zwischen Nullsystem und Sonderfallen von Kollineationen.

Hiermit und mit der projektiven Verallgemeiuerung dieses Zusatnmenbanges be-

fafit sich E. Meyer, Math. Ann. 60 (1905), p. 242.

281) H. G. Zeuthen, Math. Ann 1 (1869), p. 443; C. A. v. Drach, Math. Ann.

2 (1870), p. 128; E. d Ovidio, Atti Ace. Tor. 16 (1880), p. 327.

282) A.F.MoUm, Statik (1837), 88 = Ges. W. 3, p. 140; J.Sylvester, Paris

C. R. 52 (1861), p. 741; hier sagt er, sechs Gerade, die demselben Gewinde an-

gehoren, seien in Involution. Wenn (i, k) das Moment der Geraden i und k ist,

so findet er (Paris C. R. 52 (1861), p. 815) als Bedingung fur diese Lage;

! (i, Jc) |

=
(i,k = 1, . . . 6).

Vgl. auch M.Chasles, Paris C. R. 52 (1861), p. 1094; W. Spottiswoode, ebd. 66 (1868),

p. 97; E.Sturm, Ann. di mat. (2) 7 (1876), p. 217; H. E. Timerding, G. K., p. 128.

Sechs solche Gerade findet auch /. Neuberg (Ann. soc. sc. Brux. 36, B (1912),

p. 194) durch eine Konstruktion
,

die von einem windschiefen Sechseck ausgeht.

283) A.F.Mobius, J. f. Math. 18 (1838), p. 189 = Ges. W. 1, p. 545; J.Syl
vester, Anm. 266). Allgemeiner konnen zu 7 .BaZZschen Schrauben 7 Dynamen
im Gleichgewicht gefunden werden; It. St. Ball, Th. scr., p. 31.

284) U. Masoni, Rend. ace. Napoli 23 (1884), p. 97.

285) A. Eibaucour, Paris C. II. 76 (1873), p. 1347. Wenn d der kiirzeste Ab-
stand und u der Winkel der beiden Geraden ist, fiir deren Punkte die Be-
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27. Durch drei besondere quaternare Konnexe.286
)

28. Durch Projektion der Trefflinien dreier Ebenen des jR4 aus

besonderen Punkten desselben. 287
)

10. Die linearen Stabwalder. a) Durch eine lineare Gleichung
6

(80) J?a,,?,. +S

zwisehen den Koordiuaten q ernes Stabes wird ein linearer Stabwald

(Nr. 4 e) definiert. Wir setzen die Gleichung (80) als nicht homogen
voraus (a =f= 0). Durch Anderung des rechtwinkligen Koordinaten-

systerns laBt sie sich immer auf die Form bringen
288

):

(81) aqs -f bq6
= a .

Werm nun a und & ebenfalls von Null verschieden sind, heiBt der

Stabwald S allgemem-, dann ist ein ihm suyehoriges Gewinde G de

finiert:

(82) aqz + bq,
= 0.

Seine Achse moge auch Achse von S heifien. Das zugehorige Gewinde

hat fiir S folgende Bedeutung: Verschiebt man die Nullebene. die eino o *

Punkt Q in G hat, in der Achsenrichtung urn die Strecke a : a, BO

erhalt man diejenige Ebene, die in S die Lange der Stabe mit dem

Anfangspunkt Q nach Nr. 4 e) begrenzt.
289

)
Bei beliebiger Lage des

Koordinatensystems ist das Kennzeichen des allgemeinen Stabwaldes:

Die Stabe eines allgemeinen linearen Stabwaldes sind identisch

mit den Staben 290
)

aller Paare von Kraften, die einer gewissen Dy-

name gleichwertig sind. Um die Kraft P und das Moment M der-

wegungsrichtung bestimmt ist (IV 2 (Timerding), Nr. 16), so ist die Achse dea

linearen Komplexes der Trager von d, und seine Steigung ist d cot a.

286) G. Lazzeri, Mem. Line. (4) 4 (1887), p. 259.

287) III C 7 (Segre), Anm. 82).

288) J. Pliicker, Phil. Trans. 156 (1866), p. 361 = Ges. math. Abh. 1, p. 646;

K. Zindler, L. G. 1, p. 128.

289) J. Pluckcr, Anm. 288); J.N.Frankc, Anm. 209); vgl. auch E. Mehmle,

Ztschr. Math. Phys. 49 (1903), p. 382.

290) Wenn der eiae Stab sich einem Strahl des zugehorigen Gewindes G

nahert, so tut es auch der andere, und zwar so, daB die Langen der beiden

Stabe mit nahezu entgegengesetzter Richtung unbegrenzt wachsen. Die Strahlen

von G sind diejenigen Geraden des Raumes, in die kein Stab fallen kann. Vgl.

F. Klein, Math. Ann. 4 (1871), p. 405 und E. Budde, Allg. Mechanik d. Punkte

und starren Systeme, 2, Berlin 1891, p. 595. In diesem Werke Bind iiberhaupt

die Beziehungen des Nullsystems zur Mechanik ausfuhrlich dargestellfc.
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selben zu berechnen, bringe man die Gleichung (80) durch einen ge-

eigneten Faktor auf eine Normalform, in der

(84) A = a

ist. Dann ist
291

)

(85) P - ]/V + V + a,
8

,
M=

-p
-

Die Koordinaten der Wirkungslinie von P (der Achse von S)
sind durch dieselben Gleichungen (68) bestimmt, die fiir die Achse

des zugehorigen Gewindes

gelten.

b) Wenn A =
ist,

heiBt der Stabwald spesidl; und zwar stellt

er, wenn in (81) a = ist, alle Stabe dar, die beziiglich eines Ein-

heitsstabes der Z-Achse ein konstantes Moment (Nr. 1 d) haben; wenn

& = ist, umfaBt er alle Stabe, deren Projektion atif die Z-Achse

konstante Lange hat.

c) Die Gebilde, die durch zwei, drei oder vier lineare (nicht sarnt-

lich homogene) Stabgleichuugen definiert werden, kann man nach

Nr. 4 e) so darstellen, daB bloB eine von diesen Gleichungen in-

homogen ist. Danach definieren 292
)
zwei lineare Stabgleichungen einen

linearen Stdbkomplex, dessen Trager ein linearer Linienkomplex ist;

drei lineare Stabgleichungen eine lineare StabTcongruenz, deren Trager
ein Strahlennetz ist; vier lineare Stabgleichungen eine Stabflache, deren

Trager i. a. eine Regelschar zweiter Orduung ist (vgl. Nr. 1 7 a).

11. Gebilde, die mit einem Gewinde zusammenhangen. 293
)

a) Ein Vieleck, dessen Seiten alle demselben Gewinde angehoren, heiBt

ein Vieleck des Gewindes. 294
)

Fur w ^ 4 lassen sich w-Ecke des Ge

windes in mannigfacher Art konstruieren.

291) A. Zindler, L. G. 1, p. 144.

292) J. Pliiclcer, Anm. 288), mit anderen Bezeichnungen.

293) Vgl. auch III D 10, Differentielle Liniengeometrie.

294) Bei J. Plucker (N. G. 1, p. GO): Komplexpolygon; das duale Gebilde

nennt er dort Komplexpolyeder, obgleich es kein Polyeder ist. Die Bemerkung
nPolygone und Polyeder konnen wir, je nachdem sie rechts- oder bnksgewun-
denen Komplexen angehoren, fur sich selbst als rechts- oder linksgewundene
bezeichnen&quot; (p. 61), laBt sich fur die Vierecke nicht aufrechterhalten. Denn die

Diagonalen eines solchen sind Brennlinien eines hyperbolischen Strahlennetzes

(Nr. 12 a), das sowohl rechts- als linksge-wundenen Gewinden angehort (Nr. 14 a,

Anm. 448). ftber Gewindevielecke, die im Zusammenhang mit zwei kubischen

Raumkurven als Analogon der ebenen Ponceletschen Vielecke (bei zwei Kegel-

schnitten) betrachtet werden konnen, s. G.Kdhn, Sitzungsb. Wien 106, II a (1897),

p. 481.

Kncyklop. d. math. Wissensch. Ill 67
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b) Eine Regelflache eines Gewindes 295
) 1st eine solche, deren

Strahlen ihm aUe angehoren; ist sie insbesondere abwickelbar und hat
eine Gratlinie, so heiBt diese eine Kurve oder Ordnungskurve) oder
NullJcurve 291

) des Gewindes oder des zugehorigen Nullsystems. Die

Aufgabe, die Kurven eines Gewindes zu finden, ist nach S. Lie}
aquivalent der Aufgabe, die Kurven zu finden, deren Tangenten den
unendlich fernen Kugelkreis schneiden.

Die Kurven des Gewindes haben gleiche Ordnung und Klasse,
weil jedem Punkt der Kurve seine Schmiegungsebene in der Korre-
lation des JSTullsystems entspricht.

Auf einer gegebenen Flache ist durch ein Gewinde eine Schar
von Kurven des Gewindes bestimmt, z. B. auf einer Kugel, deren

Mittelpunkt auf der Achse des Gewindes liegt, eine Schar von Loxo-
dromen. 299

). Mit den Flachen, bei denen eine oder beide Scharen

asymptotischer Linien Gewinden angehoren, befafiten sich S. Lie 300
),

M. Keraval^}, C. T. Sullivan 302
).

Ist eine Linienflache ihre eigene*

reziproke Polare hinsichtlich eines Gewindes, so besitzt sie eine Haupt-
tangentenkurve, deren Tangenten dem Gewinde angehoren (ie

295
)).

c) Durch eine Raumkurve dritter Ordnuiig Cs ist ein Nullsystem
bestimmt, dem sie als Ordnungskurve angehort. In ihm entspricht
einem beliebigen Punkte P die Verbindungsebene % der Beriihrungs-
punkte Bl} B^ Bs derjenigen drei Sehmiegungsebenen, die durch P

296) ftber die Regelflachen eines Gewindes, insbesondere, die rationalen,
und ihre asymptotischen Linien vgl. A. Voss, Math. Ann. 8 (1875), p. 54; ferner

Math. Ann. 12 (1877), p. 485 und HID 10, Differentielle Liniengeometrie. Uber
die Eegelfliichen eines Gewindes als Gelenkfldchen a. H. Wiener, Anm. 261). Die

Regelflachen eines Gewindes entsprechen sich selbst in seiner Korrelation; S. Lie,
Math. Ann. 5, p. 179.

296) C. K. Cli. v. Staudt, Beitr. z. Geom. d. Lage, 3. Heft, Nurnberg I860,

p. 313.

297) Th. Eeye, G. L. 2, p. 177.

298) Math. Ann. 5 (1872), p. 169; vgl. auch V. Snyder, Am. J. of math. 2

(1907), p. 279. Dber die Stellung der Gewindekurven in der Affingeometrie s.

E. Salkowski, Ber. Leipzig 1918, p. 168.

299) J. Pliicker, N. G., p. 61
;
K. Zindler, L. G. 2, p. 214; E. Mutter, Sitzungsb.

Ak. Wien 125, Ha (1916), p. 958. S. auch III D 4 (Scheffers), p. 250. Weitere

Beispiele besonderer Gewindekurven von mehreren Autoren in Wisk. opg. (2) 10

(1910), p. 236.

300) Forh. Vidensk. Selsk. Christiania 1882, Nr. 21; nilher ausgefiihrt bei

A. Peter, Arch, for Math, og naturv. 17 (1895), p. 1 = Diss. Leipzig 1895.

301) Bull. soc. math. Fr. 39 (1911), p. 134.

302) Trans. Am. math. soc. 15 (1914), p. 167; s. auch E. Bompiani, Rend,

circ. mat. Palermo 34 (1913), p. 383.
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an C3 gelegt werden konnen. 303
) Die barmoniscbe Polare von P be-

zuglich des Dreiecks B
1B^B3 fallt mit der in it liegenden Acbse

(III C 2 (Staude), NT. 90) von (73 zusammen. 304
) Das Doppelverbaltnis

der vier Beriihrungsebenen, die sich von einem Leitstrahl I des Null-

systems an die C3 legen lassen, ist aquianharmoniscb, ebenso das

Doppelverhaltnis, das die Scbnittpunkte der entsprecbenden Tangenten

auf I bestimmen. 305
)

Die Schraubenbewegung, durcn welche das zur

Cs geborige Nullsystem definiert werden kann, wurde von P. Appell

bestimmt, der auch umgekebrt die oo 7 kubiscben Raumkurven, die zu

einem bestimmten Gewinde geboren, analytiscb dargestellt bat.306) Die

Beziehungen dieser Kurven zueinander baben Th.lleye
m
\ R. Sturm zos

),

C. P. Steinmetz}, K. Dohlemann 310
),

F. Aschieri 311
),

G. Tarnutzer},
L. Sclfimitt

31
*}, J. Malirenholz 2

} behandelt. Den Zusammenbang des

Nullsystems und seiner kubiscben Kurven mit den kubiscben Involu-

303) M. Chasles, Paris C. R. 45 (1857), p. 196 oder J. de math. (2) 2 (1857),

p. 397; H.Schroter, J. f. Math. 56 (1859), p. 27; G. K. Ch. v. Staudt, Beitr. z. Geom

d. Lage, 3. Heft, Nurnberg 1860, p. 314; E. Beltrami, Eend. Ist. Lomb. (2) 1

(1868), p. 130, 407 = Op. mat. 1 (1902), p. 354; P. Appell, Ann. EC. Norm. (2) 6

(1876), p. 246; J. Tannery, Bull. sc. math. 11 (1876), p. 183; G. Pittarelli, Giorn.

di mat. 17 (1879), p. 260; E. D Ovidio, Anm. 305); E. Sturm, G. V. 3, p. 108 und

L. G. 1, p. 319. Vgl. auch Anm. 272), ferner D. Montesano, Mem. Ace. Line. (4)

3 (1886), p. 105 und III C 2 (Staude), Nr. 95. Fur die ebenen Schnitte der Tan-

gentenflache der Cs
hat A. Griinwald das Nullsystem ausgeniitzt; Progr. D. Staats-

realsch. Karolinenthal, 1897.

304) L. Cremona, Ann. di mat. (1) 2 (1859), p. 21; H. SchrSter, Theorie d.

Oberfl. 2. Ord., Leipzig 1888, p. 288; St. Jolles, J. f. Math. 130 (1905), p. 270.

305) A. Voss, Math. Ann. 13 (1878), p. 232; E. Sturm, J. f. Math. 86 (1879)T

p. 116; W. Fr. Meyer (Anm. 95), p. 70; E. D Ovidio, Mem. ace. Torino (2) 32

(1880), p. 1, im Auszug: Giorn. di mat. 17 (1879), p. 310; A. Cantone, Eend. Circ

Mat. Pal. 1 (1886), p. 72; Giorn. di mat. 25 (1887), p. 42, 182.

306) Ann. EC. Norm. (2) 5 (1876), p. 245. Er integriert hier die Differential-

gleichung (45) in Nr. 5 b) allgemein durch kubische Kurven.

307) G. L. 2, p. 200 (auch schon 3. Aufl. 2. Abt., p. 312), z. B.: Auf einem

Kegel zweiter Ordnung, der die Nullebene seines Scheitels beruhrt, liegen oo 1

kubische Nullkurven. Zwei Strahlen des Gewindes werden in zwei auf ihnen ge-

gebenen Punkten von oo 1 kubischen Nullkurven beruhrt. Uber die axialsymme-
trischen kubischen Kurven eines Gewindes s. Math. Zeitschr. 5 (1919), p. 161.

308) Math. Ann. 26 (1886), p. 506; L. G. 1, p. 330; 3, p. 500: G. V. 3, p. 244.

309) Am. J. of math. 14 (1892), p. 161.

310) Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 3 (1894), p. 96.

311) Rend. Ist. Lomb. (2) 35 (1902), p. 306; (2) 37 (1904), p. 870.

312) Diss. StraBburg, 1913. Mit jedem Gewinde sind oc 8 Flachen zweiten

Grades gegeben, die je oo 1 kubische Nullkurven des Gewindes tragen (auch
schon bei E. Sturm, Anm. 308).

313) Arch. Math. Phys. (3) 28 (1919), p. 80.

67*
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tionen haben P. Appell
306

) und Em. Weyr
su

)
untersucht. Ferner laBt

sich das Nullsystem durch seine kubischen Kurven iiberhaupt mit der

Theorie der binaren Forinen in Verbindung bringen (III C 2 (Staude).

Nr. 107), ebenso mit der Theorie der Elementartripel eindimensionaler

Grundgebilde.
315

) W. Just betrachtet 316
)
ein Biischel kubischer Raum-

kurven, das auf einer Flache zweiten Grades durch vier ihrer Punkte

bestimmt ist, und die zugehorigen Nullsysteme, die eine quadra-

tische
817

)
Reihe in einem Komplexnetz (Nr. 16 a) bilden.

d) Fiir eine Kurve eines Gewindes ist jeder Strahl s desselben

eine harmonische Achse, d. h. vier Punkte der Kurve bestimmen mit

s dasselbe Doppelverhaltnis, wie ihre Schmiegungsebenen.
318

) Projiziert

man eine rationale Kurve wter
Ordnung Cn eines Gewindes auf einen

Hauptschnitt desselben (Nr. 7 a), so erhalt man eine Kurve, die

Wendepunkte irn Unendlichen hat; ferner hat Cn
im allgemeinen

2(w 3) Punkte, in denen die Tangente von zweiter Ordnung beruhrt.319)

Die Bedingung, da6 eine rationale Cn einem Gewinde angehort, fand

P. Appell) Ferner untersuchte V. Snyder namentlich die Kurven der

314) Sitzungsb. Wien 84, II (1881), p. 1264.

315) B. Klein, Ann. di mat. (2) 19 (1891), p. 39, 233.

316) Diss. Breslau 1912. Die Doppelsekanten bilden einen tetraedralen

Komplex (wie auch schon G. Silldorf fand, Zeitschr. Math. Phys. 19 (1874),

p. 391), die Schmiegungsstrahlen einen Komplex 8. Grades. Die Tangentenkon-

gruenz ist eine (4, 4), die der Binonnalen eine (16, 8), die der Hauptnormalen

eine (18, 4).

317) Die Nullpunkte einer Ebene liegen auf einer Linie ztfeiter Ordnung

und dual.

318) G. Koenigs, These oder Ann. ec. norm. (2) 11 (1882;, p. 219 und Ann.

fac. de sc. Toulouse, 1 (1887), p. 9; vgl. auch V. Jamet, Paris C. R. 104 (1887),

p. 567.

319) E. Picard, These, Paris 1877 oder Ann. EC. Norm. (2) 6 (1877), p. 3

V. Snyder, Am. J. of. math. 28 (1906), p. 237, mit Beispielen; Ch. Michel, Nouv.

Ann. (4) 7 (1907), p. 539. Die Umkehrung bei J. H. Grace, Proc. Cambr. phil.

Soc. 11 (1902), p. 132.

320) Nouv. Ann. (3) 11 (1892), p. 115. Fiir n==4 lautet sie: Die Darstelluug

der Kurve, in der x, y, z gebrochene rationale Funktionen eines Parameters t

sind, muB auf eine solche Form gebracht werden k6nnen, daB die Glieder mit

t* fehlen. Analog fehlen bei grofiereri
mehrere mittlere Glieder sowohl in den

Ziihlern als im Nenner, so daB bloB die hochsten und die niedrigsten zwei vor-

handen sind; der Fall n = 4 wird schon Paris C. R. 83 (1876), p. 1209 und Arch.

Math. Phys. 62 (1878), p. 175 behandelt; die Undulationspunkte der 64 vereimgen

sich paarweise in Punkten ,
deren Tangenten dreipunktig beriihren. DaB diese

besonderen rationalen Raumkurven vierter Ordnung einem Nullsystem angehoren,

hatte schon L. Cremona gefunden (Rend. Ist. Lomb. (2) 1 [1868], p. 199); E. Study

kennzeichnet sie (Leipzig Ber. 1886, p. 3) durch das identische Verschwinden

einer Kovariante, die bei der allgemeinen C, nur fOr diejenigen Punkte ver-
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ersten sechs Ordnungen in einem Nullsystem und fand 321
), daB sie

bis einschlieJBlich zur fiinften Ordnung rational sind 322
); auch fiir

hohere Ordnungen hat er die Hochstzahl des Geschlechtes angegeben.
Eine Regelflache dritter Ordnung ist stets in einem Strahlen-

netz 823
), eine solche vierter Ordnung (mindestens) in einem linearen

Komplex enthalten. 324
) Von einer beliebigen Regelflache w-ter Ordnung

enthalt ein Gewinde i. a. n Erzeugende.
325

) Wenn eine Reorelflacheo / o
strahlweise zu sich selbst reziprok ist, so gehort sie einem Gewinde

oder einem Strahlengebusch an; in letzterem Fall hat sie noch eine

/.weite Leitlinie. 326
)

e) Alle Achsen, beziiglich deren eine Dyname ein konstantes Mo
ment hat, bilden einen quadratischen Komplex

327
),

dessen Komplex-

kegel Umdrehungskegel und dessen ebene Komplexkurven Kreise sind.

A. Demoulin hat den quadratischen Komplex derjenigen Geraden unter-

sucht 216
), deren kiirzester Abstand von ihren Polaren beziiglich eines

Gewindes konstant ist (die Komplexkurven sind Ellipsen, deren Mittel-

punkt der Nullpunkt ihrer Ebene
ist),,

ferner den Komplex vierter

schwindet, deren Schmiegungsgewinde (HID 10, Differentielle Liniengeometrie)
die Kurve sechsstrahlig beruhrt. Mit jenen besonderen (74 befaBten sich auch
A. Brambilla, Rend. Ace. Napoli -24 (1885), p. 279; W. Wirtingcr, Sitzungsb. Ak.

Wien 93, II (1886), p. 43; A. Del Pe, Atti Ace Tor. 22 (1887), p. 901; Rend.
Ace. Napoli (2) 1 (1887), p. 167; K. Eohn, Ber. Leipzig 43 (1891), p. 1; G. Frauen-
tclder, Diss. Zurich 1903; C. Bioche, Bull. soc. math. Fr. 33 (1905), p. 18; Ch. Michel,
Revue de math. spec. 10 (1908), p. 1. Uberhaupt ist eine rationale Raumkurve
wtcr

Ordnung mit zwei (n l)-punktig beriihrenden Tangenten in einem Gewinde

euthalten; C. Marietta, Rend. Circ. Mat. Pal. 21 (1906), p. 192.

321) Am. J. of math. 29 (1907), p. 279. Vgl. auch M. F. Egan, Proc. Ir.

Ac. 29 A (1911), p. 33. Wenn eine algebraische Kurve die Eigenschaft hat, daB,
wenn ein Punkt A derselben auf der Schmiegungsebene von B liegt, immer
auch B auf der Schmiegungsebene von A liegt, so gehort die Knrve einem Ge
winde an.

322) Die Angabe von C. P. Steinmetz, Am. J. of math. 14 (1892), p. 161,
alle algebraischen Kurven eines Gewindes seien rational, ist unrichtig, ebenso
die Behauptung, eine solche Kurve konne keine Spitze haben.

323) A. Voss, Anm. 324); C. Segre, G. R., p. 98.

324) A.V088, Math. Ann. 8 (1875), p. 54; E. Picard, Anm. 319); C. Segre,
G. R., p. 99. Uber die asymptotischen Linien der Regelflachen dritter und vierter

Ordnung s. auch Nr. 50, 51; E. Picard, Paris C. R. 84 (1877), p. 229; viber all-

gemeinere Satze von Lie s. Ill D 10 (Differentielle Liniengeometrie). Vgl. auch
O. Tognoli, Giorn. di mat. 11 (1873), p. 180.

325) C. M. Jessop, L. C., p. 49; vgl. auch Nr. 4 d).

326) E. J. Wilczynski, Math. Ann. 58 (1904), p. 249; Bull. Am. math. Soc.

(2) 11 (1904), p. 8; C. H. Sisam, BuU. Am. math. Soc. (2) 10 (1904), p. 440.

327) /. Franke, Sitzungsb. Wien 84, II (1881), p. 570; C. Segre, J. f. Math.
97 (1884), p. 95. S. auch Nr. 40 f.).
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Ordnung derjenigen Geraden. deren Moment beziiglich ihrer Polare

konstant 1st, endlich den Komplex derjenigen Geraden, die mit ihren

Polaren einen konstanten Winkel a bilden. 328
) Dieser Komplex wird

fur a = ~- identisch mit der Gesamtheit der Normalen aller Ebenen

in ihren Nullpunkten und reduziert sicli auf einen Kollineationskoin-

plex (Nr. 39
i), der zugleich der Komplex der Bahntangenten (vgl.

Nr. 5 c, /3) in einem bestimmten Zeitpunkt bei einer Bewegung eines

starren Korpers ist.
329

)
Die Komplexkurven sind Parabeln, deren Brenn-

punkte die Nullpunkte ibrer Ebenen und deren Scheiteltangenten die

Cbarakteristiken (Nr. 5 c, /3) dieser Ebenen sind.

f) Eine Kongruenz eines Gewiudes hat gleiche Ordnung und
Klasse. 330

) Das Nullsystem kann zur Definition anderer geometrischer
Verwandtschaften benutzt werden. Z. B. fiihren zwei Polarsysteme und

ein Nullsystem oder ein Polarsystem und zwei Nullsysteme zu einer

Punktabbildung.
381

) Ein linearer Komplex bat mit einer Flache w-ter

Ordnung, w-ter Klasse n -\- m Tangentenbiischel gemein.
382

) D. Mon-
tesano hat die eindeutigen involutorischen Verwandtschaften bestimmt,
deren Punktepaare durch ihre Verbindungslinien ein Gewinde er-

zeugen.
333

)

Uber die Beziehungen
334

) der linearen Komplexe zu den Flachen

zweiter Ordnung vgl. Ill C 2 (Staude), Nr. 79. 835
)

328) Er ist ebenfalls von der vierten Ordnung, solange ^ ist. S. auch

D. Padelletti, Rend. Ace, Napoli 19 (1880), p. 42.

329) A. Schoenflies, G. B., p. 109 f.; Th. Eeye, Gr. L. 2, p. 285. Die Komplex-
kegel sind orthogonal: die eine zyklische Ebene ist die Nullebene des Scheitels,

die andere steht zur Achse des Nullsystems normal; s. auch G. Combebiac, Anm. 218).

330) Z. B. R.Sturm, L. G. 1, p. 84. Der Satz gilt fur Strahlengebuache nicht.

331) W. Fiedler, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zurich, 21 (1876), p. 369.

332) A. Voss, K. u. K., p. 90, Anm.

333) Eend. Ace. Line. (4) 4, 1 (1888), p. 207, 277. Dieselbe Frage hat fur

die Strahlengebiische M. Fieri behandelt (auch beziiglich der nicht involutori

schen Verwandtschaften); Rend. Circ. Mat. Pal. 6 (1892), p. 234.

334) Diese Beziehungen waren fur fJ. d Ovidio (Rend. Ist. Lomb. (-2)
14

(1881), p. 405) der Ausgangspunkt zu einer projektiven Metrik in der Linien

geometrie. S. auch Anm. 653).

335) Der dort angefiihrten Literatur kann hinzugefugt werden: E. Weitzeu-

bock, J. f. Math. 137 (1909), p. 65, wo das vollstandige Formensystem dieses Falles

samt geometrischer Deutung aufgestellt wird; W. Dtiker, Dies. Rostock 1910;

V. Simandl, Rozpr. Prag 26 (1916), Nr. 41; Sitzungsb. Ak. Wien 127, Ha (1918),

p. 1865. Ferner steht auch die Erzeugung einer Flache zweiter Ordnung durch

korrelative Biindel oder als Kernflache einer Korrelation zu Nullsystemen in Be-

ziehung; vgl. F. Schur, H.Weber-Festschrift, Leipzig 1912, p. 291: 7?. Mehmke,

Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 24 (1915), p. 58: F. London. Jahresb. Deutsch.
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12. Die Strahlennetze. a) Ein Strahleusystem erster Ordnung
und Klasse (Nr. 4c) heifit ein Strahlennctz )

oder Netz. 331
) Es kann

als Schnitt zweier linearen Koinplexe erhalten werden.888
)
Jedes Strah-

lennetz besteht aus den Trefflinien zweier Geraden 389
),

die am besten 356
)

Brennlinien uo} heiBen. Je nachdem die Brennlinien reell windschief

sind oder imaginar (vgl. e) oder zusammenfallen (vgl. b) oder sich

schneiden, heiBt das Strahlennetz typcrbolisch, ettiptisch, pardbolisch

oder singular
3* 1

};
in den ersten drei Fallen heiBt es regular.,

342
)

Im letzten Fall besteht es aus einem Strahlenbundel und einein

Strahlenfeld, deren Trao;er inzident sind: die Breunlinien werden inner-O

halb eines Strahlenbiischels unbestimmt.343
)
Dieser Fall wird als Schnitt

zweier Strahlensebiische mit inzidenten A.chsen erhalten. Unter den

Math.-Ver. 26 (1918), p. 129. tiber das Auftreten des linearen Koiuplexes bei der

Konstruktion einer Flache dritter Ordnung aus drei Geraden und sieben Punkten

s. A. Petot, Paris C. R. 102 (1886), p. 737; iiber seine Verwendung in der Theorie

der linearen Kreissysteme s. E. Cosserat, Paris C. R. 106 (1888), p. 1467.

336) E. Sturm, L. G. 1, p. 10.

337) K. Zindler, L. G. 1, p. 160.

338) J. Plucker, N. G., p. 62 und schon fruher (Anm. 141).

339) Als Gesamtheit solcher Trefflinien treten die hyperboliscken Netze bei

J. Steiner auf (Syst. Entw. 59, Berlin 1832 = Ges. W. 1, p. 407). Bald darauf

stolit auch A. F. Mobius auf die Strahlennetze, indem er erkennt, daB, wenn vier

Gerade gegeben sind, durch jeden Punkt des Raumes eine weitere Gerade so

geht (und in jeder Ebene eine weitere Gerade so liegt), daB auf den fiinf Ge
raden fiinf Krafte im Gleichgewicht gefunden werden konnen (Statik, 98, 2 und

99, b, Leipzig 1837 = Ges. W. 3, p. 139 und 141); vgl. auch E. Sturm, Ann.

di mat. (2) 7 (1875), p. 217 und IV 2 (Timerding), p. 165. Als Gesamtheit der

Leitstrahlen einer gescharten raumlichen Involution findet die Strahlennetze

K. G. Ch. v. Staudt, Anm. 356).

340) Dieser Name wurde schon von i/ . Kummer (A. S., p. 14) gebraucht uud

findet seine Begriindung in der differentiellen Liniengeometrie.

341) K. Zindler, L. G. 1, p. 175; TJt. Eeye, G. L. 2, p. 126; anders bei

E. Sturm, L. G. 3, p. 58: dagegen nannte J. Pliicker (N. G.
, p. 64) eine lineare

Kongruenz parabolisch, wenn sie eine unendlich feme Brennlinie hat.

342) Wenn Pit Qt
die Ecken zweier Tetraeder sind, ferner g. die Verbin-

dungslinien Pt Qj und h
f

die Schnittlinien der gegenuberliegenden Fliichen, so

liegen die g {
und die h

{ gleichzeitig entweder hyperbolisch oder nicht (Nr. 2 c).

Im zweiten Fall sind die beiden Strahlennetze, die durch die zwei Quadrupel g f

und h^ bestimmt sind, gleichzeitig hyperbolisch oder elliptisch usw.; F. Schur.

Math. Ann. 19 (1882), p. 429; J. Franel, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zurich

40 (1895), p. 84. ftber den Fall, daB die beiden Netze identisch sind, vgl.

G. Kolm, Sitzungsb. Wien 107, II (1898), p. 777 und E. Hess, Sitzungsb. Naturw.

Ges. Marburg 1901, p. 178. Dann sind die Tetraeder durch eine gescharte Kolli-

neation ineinander uberfiihrbar und heiBen schiefperspektiv.

343) F. Klein, H. G. 1, p 174.
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hyperbolischen Netzen sind diejenigen ausgezeichnet, deren Brennlinien

sich senkrecht kreuzen; wenn dann insbesondere die eine Brennlinie

uneigentlich ist, so heiBt das Netz ein Normalennetz.zv*}

b) Der Fall des parabolischen Netzes kann so veranschaulicht

werden: Man definiere eine Korrelation urn eine Gerade g (vgl. Nr. 6b);

ist P ein Punkt von g und E die entsprechende Ebene, so besteht 845
)

das parabolische Netz aus alien Strahlenbiischeln (P, E). Ein parabo-

lisches Netz wird auch von denjenigen Tangenten einer windschiefen

Regelflache gebildet, deren Beriihrungspunkte auf derselben (nicht

kuspidalen) Erzeugenden liegen.
346

)
Fur die Abhangigkeit

847
)
der Lagen

von P und E gilt im Falle einer endlichen Brennlinie die Gleichung

(64) in Nr. 7 d).
Die gemeinsamen Strahlen eines Gewindes und eines

Strahlengebiisches, dessen Trager dem Gewinde angehort, bilden ein

parabolisches Netz; d. h. dieses ist die Gesamtheit aller Gewindestrah

leu, die einen bestimmten von ihnen schneiden.348
)
Zwei parabolische

Netze mit endlicher Brennlinie sind entweder ahnlich oder symmetrisch-

ahnlich, je nachdem ibre Konstanten K in Gleicbung (64) dasselbe

oder verscbiedene Vorzeichen baben.

Wenn die Brennlinie eines parabolischen Netzes N unendlich fern

ist,
besteht dieses aus oo 1 Parallelstrahlenbiischeln in parallelen Ebenen.

Eine dieser Ebenen, die Hauptebene^} von A7
,
ist dadurch ausgezeichnet

dafi N beziiglich ihrer Netzstrahlen axial symmetrisch ist. Die Rich-

tung dieser Strahlen heiBt Hauptrichtung. AuBerdem gibt es noch ein

anderes Parallelbuschel und ein Parallelbiindel solcher Symuietrieachsen.

Ein parabolisches Netz gestattet eine siebeugliedrigfe Gruppe pro-

jektiver Transformationen.
350

)

344) E. Study, Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 11 (1902), p. 97. Zwei Nor-

malennetze sind dual-projektiv aufeinander bezogen, wenn ihre Strahlen einander

so zugeordnet sind, da8 die dualen Doppelverhliltnisse (Nr. 2 e) entsprechender

Strahlen gleich sind. Ein Sonderfall hiervon ist die dualperspektive Beziehung

(solcher Normalennetze, deren Achsen nicht zueinander rechtwinklig sind), bei

der sich zwei zugeordnete Strahlen senkrecht schneiden. Die dualprojektive Be

ziehung zweier Normalennetze kann durch Einschaltung von hochstens fiinf wei-

teren Normalennetzen vermittelt werden, deren jetles zum vorhergehenden dual-

perspektiv liegt (G. D., p. 244).

346) M. Pasch, H. S., 4.

346) III D 10 (Differentielle Liniengeometrie).

347) Z. B. K. Zindler, L. G. 1, p. 163.

348) /. Plucker, N. G., p. 74; Th. Reye, G. L., 1. Aufl, 2. Abt., p. 243.

349) K. Zindler, L. G. 1, p. 182.

360) S. Lie, Math. Aim. 5 (1872), p. 181. Diese Gruppe wurde (nebst einer

Abbildung des Netzes auf die Speere einer Ebene) von /.. Barmaid genauer

untersucht: Sit/ungsb. Ak. Wien 128, II a (1919), p. 1403.
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c) Wenn drei Strahlen einer Regelschar einem Strahlennetz an-

gehoren, so gehort ihm die ganze Regelschar an 351
); wenn vier Strah

len ernes Netzes einem Gewinde angehoren, so gehort ihm das ganze
Netz an. Sonst hat ein Netz mit einem linearen Komplex eine Regel
schar gemein.

352
)

Durch vier Strahlen ist ein Netz bestimmt, wenn

die Matrix ihrer Koordinaten den Rang vier hat. 353
) Wenn bei fiinf

Strahlen die analoge Matrix den Rang vier hat, so liegen die fiinf

Strahlen im selben Netz.

Die (nicht punktweise) sich selbst entsprecheriden Geraden einer

gescharten oder windschiefen 354
) Involution 353

) bilden ein Strahlen

netz.
356

) Dasselbe ist hyperbolisch oder elliptisch, je nachdem die In

volution Ordnungslinien hat (die dann die Brennlinien des Netzes

sind) oder nicht. Die Fluchtebene der windschiefen Involution heifit

Mittdebene 1

) des zugehorigen Strahlennetzes. Sie ist zugleich der Ort

351) Hi. Eeye, J. f. Math. 69 (1868), p. 365. Das System der Tragerflachen
der oo s

Regelscharen ernes Strahlennetzes hat It. Sturm (L. G. 1, p. 252) un-

tersucht.

352) Vgl. Nr. 4d) oder E. Sturm, L. G. 1, p. 84.

353) J. Plucker, N. G., p. 77; St. Jolles, Anm. 263); dieser hat auch die

Frage nach der Eealitat der Brennlinien eines Netzes behandelt, das durch

zwei Polarenpaare einer Flache zweiter Ordnung bestimmt ist, Math. Zeitschr. 1

(1918), p. 25.

354) E. Sturm, L. G. 1, p. 115.

355) Oder allgerneiner einer Kollineation mit der Charakteristik [(11) (11)];

vgl. C. Segre, Mem. Ace. Line. (3 a) 19 (1884), p. 6; P. Muth, Theorie u. Anw. d.

Elementarteiler, Leipzig 1899, p. 220. Zu einem hyperbolischen oder elliptischen

Strahlennetz gibt es oo 1 solche Kollineationen mit Achsen oder biaxiale Kollinea

tionen, unter denen die windschiefe Involution ausgezeichnet ist. Die Bedingungen,
unter denen zwei kollineare Systenie durch Bewegung in biaxiale Lage gebracht
werden konnen, haben L.Bortniker (Paris C. E. 104 [1887], p. 771) und G.Darboux

^ebd., p. 773) ermittelt. W. Vogt betrachtet windschiefe Cremonasche Verwandt-

schaften beliebiger Ordnung, d. h. solche, bei denen die Verbindungslinien ent-

sprechender Punkte ein Strahlennetz bilden; Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, 1906.

Die biaxialen Kollineationen dienen C. Segre zur Deutung der dualen Geraden,
Atti Ace. Tor. 47 (1912), p. 308.

366) G. K. Ch. v. Staudt, Beitr. z. Geom. d. Lage 1, Nurnberg 1856, p. (53.

Hier heiBen diese Geraden Leitstrdhlen der Involution; deshalb sind die Namen

Leitlinie (0. Hermes, J. f. Math. 67 (1867), p. 153 und E. Sturm, L. G. 1, p. 10)

oder Direktrix (J. Plucker, N. G. 1, p. 69) statt des nicht miBzuverstehenden

Brennlinie nicht zu empfehlen, ebensowenig Achse (TJi. Eeye, J. f. Math. 69 [1868]

p. 365), veil J. Plucker unter Achse eines Strahlennetzes etwas anderes versteht

(Anm. 359).

357) Hi. Eeye, G. L. 3. Aufl., 2.Abt., p. 78 (zu unterscheiden von den Mittel-

ebenen der einzelnen Strahlen, Anm. 392); bei J. Plucker (N. G., p. 71): Zen-

tralebene.
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der Mittelpunkte aller Puuktinvolutionen auf den einzelneu Strahlen

des Netzes. Der zur Mittelebene senkrechte Strahl des Netzes heiBt

sein Hauptstrahl
3

*)
oder seine Achse. 5

} Der Schnitt von Mittelebene

und Hauptstrahl heiBt Mittelpunkt
3

)
des Strahlennetzes. S61

&quot;l Durcb

den Mittelpunkt gehen in der Mittelebene zwei ausgezeichnete Grerade.

die Nebenachscn :m) des Strahlennetzes, beziiglicb deren (sowio beziig-

licli des Hauptstrahles) das Netz axial symmetrisch ist.
363

)

Bei einem parabolischen Strablennetz mit endlicher Brennlinie b

heiBt der Mittelpunkt der zugehorigen Korrelation um l&amp;gt; (Nr. 7 d)

zugleich Mittclpunkt des Netzes; Hauplstralil heiBt derjenige Strahl

des Netzes, der & irn Mittelpunkt senkrecht schneidet, und Mittel-

ebenc*) diejenige Ebene durch
ft,

die auf dem Hauptstrahl, also auch

auf der Zentralebene (Nr. 7 d) der Korrelation senkrecht steht. 365
)

Die eine Nebenachse des Netzes failt in die Brennlinie, die andere

steht auf ihr und dem Hauptstrahl im Mittelpunkt senkrecht.

Man kann auch umgekehrt vom hyperbolischen oder elliptischen

Strahlennetz zur windschiefen Involution gelangen: Im ersten Falle

dadurch, daB man auf einem Strahl des Netzes eine Punktinvolution

annimmt, deren Doppelpunkte die Schnittpunkte mit den Brennlinien

sind, dann diese Involution aus den iibrigen Strahlen des Netzes pro-

jiziert, in beiden Fallen durch den folgenden Satz von 0. Hermes 6
):

358) A.F.Mobius, Ber. Leipzig 14 (1862), p. 1 == Ges. W. IV, p. r&amp;gt;69:

P. Zech, Anm. 376); K. Bobelc, Sitzungsb. Wien 83 (1881), p. 885.

359) J. Plucker, N. G., p. 66.

360) /. Plucker, N. G., p. 70 und schon friiher Anm. 141).

361) Strahlennetze mit einer unendlich fernen Brennlinie haben weder Mittel

ebene noch Hauptstrahl, noch Mittelpunkt.

362) /. Plucker, N. G., p. 71. Beim hyperbolischen Netz sind es die Ge-

raden, welche die Winkel zwischen den Eichtungen der Brennlinien halften.

beim elliptischen Netz sind sie den Achsen der Ellipsen parallel, die unter e)

erwiihnt werden.

363) St. Jolles, Math. Ann. 62 (1907), p. 337.

364) K. Zindler, L. G. 1, p. 169, Anm. Bei A. Weiler, Ztschr. Math. Phy.

29 (1884), p. 187, asymptotisclie Ebene.

365) So wird es durch den Grenzubergang aus dem hyperbolischen Netz

getbrdert.

366) J. f. Math. 67 (1867), p. 153. Hier findet sich auch folgende linearp

Konstruktion von P\ wenn das Netz durch vier Strahlen s
1

, . . . s4 gegeben ist

und P nicht auf einem dieser Strahlen angenommen wird: Man ziehe durch P
die sechs geraden Linien, welche die vier Strahlen zu zweien schneiden; die

Transversale zu s, ,
ss schneide etwa s

l
in Q1

und s in Qt
. Dann liegen auf s

t

noch zwei andere Schnittpunkte mit Transversalen, ebenso auf s
t ;

man kann also

die von Ql
und Qt getrennten vierten harmonischen Punkte auf 5,

und s4 be-

stimmen und verbinden; analog bei den iibrigen Paaren. Solcher Verbindungs-

linien gibt es sechs: sie schneiden sich in P .
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Die Polarebenen eines auf einem Strahl s des Netzes beliebig ange-

nommenen Punktes P beziiglicli aller im Netz euthaltenen Regel-

flachen zweiter Ordnung gehen durch einen Punkt P von s. Ein

Sonderfall des dualen Satzes ist: Die Mittelpunkte aller im Netz ent-

haltenen Hyperboloide liegen auf cler Mittelebene. Noch auf andere

Art kann man vom Strahlennetz zur windschiefen Involution gelangen

(Nr. 14 a). Auch zu den anderen Kollineationen mit Achsen (Anm. 355)
kann man von jedem Strahlennetz reell gelangen.

367
)

Das Korrespondenzprinzip hat R. Sturm auf das Strahlennetz

iibertragen.
368

)
Ein Strahlennetz laBt sich auf eine Flache zweiter Ord

nung gegenseitig eindeutig abbilden, so daB den Regelscharen des

Netzes die Kegelschnitte der Flache entspreehen
369

) ;
zwei Strahlen

netze lassen sich kollinear aufeinander beziehen. 370
)

d) Zwei Ebenen, die durch einen Strahl eines uicht singularen

Netzes gehen
371

), werden von ihm in zwei kollinearen Feldern ge-

schnitten.372
) Umgekehrt erzeugen zwei kollineare Felder dann ein re-

gulares Strahlennetz, wenn sie ihre Schnittlinie (nicht punktweise)

entsprechend gemein haben. 373
) Durch das Polarsystem einer im Netz

enthaltenen Regelflache zweiter Ordnung geht dieses in sich selbst

fiber.
874

)
Es gilt neben den dualen Satzen auch: Ein Strahlennetz

bestimmt mit einer Ebene, die durch einen seiner Strahlen s geht,

ein ebenes Feld und mit einem Punkt, der auf s liegt, ein Biindel,

so daB Feld und Bundel zueinander reziprok sind. 375
)

Insbesondere erzeugen zwei parallels affine Felder nach A. Mo-

367) jR. Sturm, L. G. 1, p. 116. ftber die Beziehungen der Strahlennetze zu

den Diagonalkollineationen s. Th. Reye, Math. Ann. 43 (1893), p. 145; G. Kohn.

Sitzungsb. Wien 120, II a (1911), p. Ill und Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 20

(1911), p. 393.

368) L. G. 1, p. 129.

369) Wahlt man als Flache eine Kugel, so erhalt man vermoge der Deu-

tuug einer komplexen Veranderlichen auf der Kugel auch eine Darstellung kom-

plexer GroBen durch die Strahlen eines elliptischen Netzea: E. Study, Ber. d.

sachs. Ges. d. Wise. 48 (1896), p. 216.

370) 11. Sturm, L. G. 1, p. 133.

371) Jedoch ist die Brennlinie eines parabolischen Netzes ausgenommen.

372) Schneidet man ein Strahlennetz durch zwei Ebenen, deren Schnitt-

liiiie ihm nicht angehort, so entsteht eine quadratische Verwandtschaft zwischeu

den Ebenen; J. Steiner, Syst. Entw. 59, Berlin 1832 = Ges. W. 1, p. 407.

373) Th. Reye, J. f. Math. 69 (1868), p. 365; analytisch bei F. Waliher, Dias

Jena 1889; dual bei F. Aschieri, Giorn. di mat. 16 (1878), p. 346.

374) Tli. Beye, G. L. 2, p. 124.

375) Th. Reye, G. L., 1. Aufl., Abt. 2, p. 241: F. WaWier, Anm. 373)
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iiws 376
) ein Strahlennetz 37r

) ; jedes Netz kann auf oo 2 oder oo s Arten

reell so erzeugt werden, je uachdem es nur einen oder oo 1

uneigent-

liche Strahlen hat. Der letzte Fall tritt ein fiir die Netze mit einer

anen dlich fernen Brennlinie.

e) Modelle der Strahlennetze lieB zunachst fiir den Fall der ,,un-

endlich diinnen Strahlenbiindel&quot; im Interesse der Optik E. Kumniei-

konstruieren; ferner stammen Modelle der Netze ohne jene Ein-

schrankung von K. Holm (1877).
37S

)
Ein anschauliches Bild eines

elliptischen Netzes gibt
379

) F. Klein, der fiir den Sonderfall, den man

jetzt Rotationsnetz oder Umdrehungsnete*
80

) oder Dre/mete 381
) nennt,

folgende Erzeugung (oline Beweis) angibt
382

):
Man betrachte die Schar

von oo 1
einmantligen Rotationshyperboloiden (wo Q ein Parameter

und c konstant ist):

(87)
* + *

.-&amp;lt;*= c
*

und fasse alle Geraden dieser Hyperboloide zusammeu. die gegen die

376) Leipz. Ber. 14 (1862), p. 1 = Ges. W. 4, p. 569. Das Ziel ist bier

zwar die Dntersuchung der ,,unendlich diinnen Strahlenbiindel&quot;. Aber inanche

Kntwicklungen gelten fiir ein allgemeines Netz in seiner ganzen Ausdehnung.

Vgl. auch J. Frischauf, Ztschr. Math. Phys. 16 (1871), p. 151); P. Zech, ebenda,

17 (1872), p. 353; G. Fontene, Nouv. ann. de math. (3) 15 (1896), p. 369; Til D 10

(Differentielle Liniengeometrie).

377) Schiebt man die affinen Felder laugs einer geineinsamen Nonnalen

zusammen, so ist der Hauptfall der, da8 die nvmmebr ineinanderliegenden affinen

Felder einen einzigen Punkt im Endlichen gemein haben. Er ist fecheitel zweier

entsprechenden Strahlbiischel; je nachdem diese zwei reelle Doppelstrahlen haben

oder nicht, ist das Netz hyperbolisch oder elliptisch.

378) Vgl den Katalog math. Modelle usw., herausg. von W. Dyck, Miinchen

1892, p. 280 f.

379) Allerdings war schon S. Lie bei der Deutung der komplexen Punkte

einer Ebene durch reelle mit Gewicht behaftete Raumpunkte nebenher auf das

Drehnetz gestoBen; J. f. Math. 70 (1869), p. 346; eine weitere Ausfuhrung seiner

kurzen Andeutungen bei P. E. Domsch, Progr. 15, Realgymn. Borna 1888.

380) K. Zindlcr, L. G. 1, p. 170. Bei Th. Eeye (G. L. 2, p. 130): rotatorischc

lineare Kongruenz, worunter auch die Normalennetze einbegriffen sind.

381) E. Mutter, Sitzungsb. Wien 126, Ila (1917), p. 915.

382) Vorl. ub. nichteuklid. Geom. 2 (1892), p. 33. Derselbe Sonderfall wurde

gleichzeitig von K. Zindler (Monatsh. Math. Phys. 3 (1892), p. 137, Anm.) er-

wahnt, wahrend E. Sturm (L. G. 1
, p. 116) ein allgemeines elliptisches Netz N

aus einer elliptischen involutorischen liegelschar E so konstruiert: Auf einer

beliebigen Ebene E ist durch E eine Punktinvolution auf einer Linie zweiter

Ordnung definiert; die Polare des Involutionszentrums ist der in E liegende

Strahl von N. F. Klein hat auch den Begriff des Zusammenhanges auf die

Strahleunetze iibertragen; Math. Ann. 9 (1876), p. 480.
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Z-Achse gleich gewunden
383

) sind: die letztere wird der Hauptstrahl

des Netzes. Aus dem Umdrehungsnetz erhalt man das allgeineine

elliptische Netz durch eine Dehnung
384

),
d. h. durcli eine besondere

affine Transformation, bei der alle Abstande von einer festen Ebene E
im selben Verhaltnis geandert werden. Als E kaun eine Meridian-

ebene der Umdrehungshyperboloide genommen werden, wodurch diese

in allgemeine einmantlige Hyperboloide iibergehen. Je nach der Win-

dung der ubrigen Strahlen gegen den Hauptstrahl unterscheidet man

rechts und links gewundene elliptische Strahlennetze.

Eine andere anschauliche Entstehung der elliptischen Netze flieBt

aus der Erzeugung durch affine Felder: Nimmt man in einer Ebene E
eine Schar ahnlicher Ellipsen an, die einen gemeinsamen MittelpunktM
als Ahnlichkeitszentrum haben, ordnet jedem Punkte P von E auf

derselben Ellipse den in einem bestimmten Drehungssinn nachstge-

legenen Endpunkt P des zu MP konjugierten Durchmessers zu

und hebt dann dieses Feld E senkrecht von E nach E
1 ab, so er-

zeugen E, Et
ein elliptisches Strahlennetz. Jedes solche Netz kann

auf eine einzige Art so erhalten werden 385
);
MM

t
ist der Hauptstrahl

des Netzes. 386
) Nimmt man Kreise statt der Ellipsen, so erhalt man

ein Rotationsnetz, das auch durch Umdrehung einer Regelschar eines

383) Ein Paar von Geraden, die sich weder schneiden noch aufeinander

senkrecht stehen, kann man rechts oder links gewunden nennen, je nachdem die

Schraubenlinien, die man erhalt, wenn man die eine Gerade als Achse, die an

dere als Tangente nimmt, rechts oder links gewunden sind (K. Zindler, Monatsh.

Math. Phys. 3 (1892), p. 136 oder L. G. 1, p. 4, wo auf die Vertauschbarkeit

der beiden Geraden aufmerksam gemacht ist). Es gibt jedoch auch Griinde,

die Namen rechts und links gewunden auf die beiden Fillle umgekehrt zu ver-

teilen; E. Study, Arch. Math. Phys. (3) 21 (1913), p. 193, wo die fragliche

Eigenschaft eines Geradenpaares als ein Sonderfall einer projektiven Eigenschaft
eines Geradentripels erscheint. Zweierlei Arten des schiefen Kreuzens zweier

Geraden scheint zuerst E. Lucas unterschieden zu haben, Mathesis 10 (1890),

p. 5. Vgl. auch E. Study, Am. J. of math. 29 (1907), p. 116; E. St. Ball, Proc.

Ir. Ac. 28A (1910), p. 33.

384) K. Zindler, L. G. 1, p. 173, wo auch (p. 175) eine Abbildung des ellip

tischen Netzes zu finden ist. Vgl. auch Th. Reye, G. L. 2, p. 81.

385) K. Zindler, L. G. 1, p. 174; vgl. auch M. Kofler, Monatsh. Math.

Phys. 21 (1910), p. 178. Andere Systeme von konzentrischen, ahnlichen und
ahnlich gelegenen Ellipsen werden auf den zum Hauptstrahl senkrechten Ebenen
durch die Regelflachen vierten Grades herausgeschnitten, welche die Strahlen des

Netzes nach ihren Neigungeu gegen den Hauptstrahl zusammenfassen; R. Sturm,
L. G. 1, p. 169. Eine solche Regelflache entsteht auch, indem ein Strahl des

Netzes mit zweien seiner Punkte auf den Brennlinien gleitet.

386) P. Zecli (Anm. 376); bei hyperbolischen Netzen ist der Hauptstrahl

zugleich der kurzeste Abstand der Brennlinien,



1034 HI C 8. Konrad Zindler. Algebraische Liniengeometric.

gleichseitigen hyperbolischen Paraboloids um die Haupterzeugende
entsteht. 387

)

f) Eine Strahlenkongruenz kann analytiscli so dargestellt sein,

da6 die Linienkoordinaten qv
ihrer Strahlen als Funktionen zweier

unabhangigen Veranderlichen u, v, der Parameter, gegeben sind. Eine

solche Parameterdarstellung lautet bei rnoglichst ausgezeichneter Lage

gegen das rechtwinklige Koordinatensystem
388

)
fur ein hyperbolisches

Netz 389
)
mit endlichen Brennlinien:

qi
= v cos a. y cv sm a

(88) q2
u sin a q- cu cos cc

q3
= 2 c qG

= i (u
2 - - y

2

)
sin 2 a

(wobei 2c der kiirzeste Abstand der Brennlinieu und 2 a der Winkel

zwischen ihnen ist), fiir ein elliptisches Netz 390
):

a = = cv

(89) q2
=

&amp;gt;nu
&amp;lt;h

= CM

Hier hangt von c die GroBe, von m die Form des Netzes ab, und

zwar ist m das Achsenverhaltnis der Ellipsen in der ausgezeichneten

Erzeugungsweise durch affine Felder (vgl. e);
so daB fiir m = 1 ein

Umdrehungsnetz dargesteUt wird; 2c ist der Abstand der Felder.
391

)

387) K. Zindler, L. G. 1, p. 170. Ein Umdrehuugsnetz kann auf oo 1 Arten

durch zwei ahnliche um einen rechten Winkel gegeneinander verdrehte parallele

Punktfelder erzeugt werden. Ein beliebiger Strahl s eines elliptischen Netzee

ist gegen alle Netzstrahlen einer gewissen Umgebung gleicbgewunden wie das

Netz selbst; diese Umgebung wird durcb ein byperbolisches Paraboloid abge-

grenzt (p. 174); nur wenn s der Hauptstrahl ist, fallt die Abgrenzung fort.

388) Und zwar fallt dessen Z-Acbse in den Hauptstrahl, dessen andere

Achsen in die Nebenachsen (Anm. 362) des Netzes. Eine allgemeinere Darstellung

bei M. Kofler, Monatsh. Math. Phys. 21 (1910), p. 178.

389) Wenn d, d die Abstande sind, welche die Schnittpunkte eines be-

liebigen Strahls mit den Brennlinien von denen des Hauptstrahles haben, so ist

tt= d + &amp;lt;f,
v = d d (K. Zindler, L. G. 1, p. 177). Durch eine Gleichung

zwischen d, d hat schon JR. D Emilio (Atti Ist. Ven. (6) 3 (1885), p. 1265 und

1911) Regelflachen der Kongruenz dargestellt.

390) Jf. Zindler, L. G. 1, 55, wo auch fur die parabolischen Netze und fiir

den Fall einer unendlich fernen Brennlinie Parameterdarstellungen gegeben sind.

391) Dieselben Darstellungen gelten auch fiir die Tetraederkoordinaten,

weil die Elimination der Parameter immer zwei lineare Gleichungen ergibt.

Aus einer Parameterdarstellung erhalt man unbegrenzt viele andere, durch Ein-

fiihrung neuer Parameter und hiermit auch Abbildungen auf die Ebene oder

eine krumme Flache, die ebenfalls in Parameterdarstellung gegeben ist.
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g) Die Ebene, die senkrecht zu einem Netzstrahl durch dessen

Mittelpunkt geht, heifit Mittelebene des Strahles. 392
) Die Mittelebenen

aller Netzstrahlen umhiillen i. a. ein gleichseitiges hyperbolisches
Paraboloid 393

),
das Fokalparaboloid

3

^, dessen Achse in die Achse des

Strahlennetzes und dessen Haupterzeugende in die Nebenacbsen des

Netzes fallen. Dieses Paraboloid ist zugleich der Ort aller Punkte,
die von den Brennlinien gleiche Entfernung haben 395

),
und spielt die-

selbe Rolle fiir oo 1 Strahlenuetze 396
)7

die konfokal heiBen und einen

quadratischen Komplex bilden.397
) Der Ort ihrer Brennlinien ist das

den Netzen zugeborige Zylindroid (Nr. 1 3 b).

Durch die mit dem Strablennetz verbundene windschiefe Invo

lution ist auf jedem Strahl des Netzes als Trager eine Ebeneninvo-

lution definiert. Beim elliptiscben Netz gibt es zwei reelle Strahlen,
fiir welche diese Involution rechtwinklig ist; sie heiBen die Folial-

achsen und liegen auf dem Pokalparaboloid.
398

) Ein elliptisches Netz
ist durch den Hauptstrahl und die beiden reellen Fokalachsen eindeutig
bestimnat 399

), jedoch doppeldeutig durch diese Fokalachsen allein.
400

)

392) L. Bianchi, Vorl. iib. Differentialgeom. (ubers. M. Lulcat}, Leipzig
1899, p. 266; die Mittelebene des Hauptstrahles ist also zugleich die Mittelebene
des Netzes.

393) E. Sturm, L. G. 1, p. 167; K. Zindler, L. G. 2, p. 99.

394) St. Jolles, Math. Ann. 63 (1907), p. 337.

395) Der Ort der Punkte, deren Abstande von zwei windschiefen Geraden
ein konstantes (von Eins verschiedenes) Verhaltnie haben, ist ein orthogonales
(III C 2 (Staude), p. 181) Hyperboloid (M. Chasles, J. de math. 1 (1836), p. 324;
A. ScJwenflies, Diss. Berlin 1877; Ztschr. Math. Phys. 23 (1878), p. 269;
24 (1879), p. 62; H. Schroter, Monatsber. Ak. Berlin 1877, p. 594; J. f. Math. 85

(1878), p. 26). Die beiden Geraden sind beziiglich des Hyperboloides so zuein-

ander polar, daB ihre Ebeneninvolutionen rechtwinklig sind.

396) A. Schoenflies, Ztschr. Math. Phys. 23 (1878), p. 245; H. Schroter,
Antn. 395); V. Jarolimek, Casopis 20 (1891;, p. 1; Modell von H. Wiener im Ver-

lag M. Schilling.

397) E. Sturm, L. G. 1, p. 170; St. Jolles, Anm. 394); dieser Komplex ist

identisch mit dem Achsenkomplex eines Komplexgebusches (Nr. 19 a).

398) Th. Eeye, G. L. 2, p. 251 u. 287 (auch schon 3. Aufl., 2. Abt., p. 259).
399) St. Jolles, Anm. 394). Daselbst noch viele Satze aus der Fokaltheorie

der Strahlennetze, namentlich die Untersuchung der im Netz enthaltenen Flachen
zweiter Ordnung und der beiden Systeme polarer Raume, die das Netz in sich

iiberfiihren; z. B. jede endliche Erzeugende des Fokalparaboloides eines hyper-
bolischen Netzes ist die Achse eines im Netz enthaltenen Umdrehungsbyper-
boloides, auf dem auch die Brennlinien liegen. Ferner werden dort auch ima-

ginare Fokalachsen des Netzes definiert. Vgl. auch St. Jolles, J. f. Matb. 134

(1908), p. 1
; H. Schlusser, Diss. StraBburg (1912).

400) Th. Eeye, Math. Ann. 74 (1913), p. 140. Durch zwei windschiefe Ge-
rade sind also drei Strahlennetze (daher auch drei gescharte Involutionen) be-
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h) Die hyperbolischen und die elliptischen Strahlennetze hangen
von 8, die parabolischen von 7 Konstanten ab, wovon 6 auf die Lacre
im Raum kommen.401

) Man kann also ein Strahlennetz 8 einfachen

Bedingungen unterwerfen. Hieraus entspringen zahlreiche Aufgaben,
fiir welche die Anzahl der Losungen von H. Schubert 402

),
E. Sturm 409

),

V. Martinetti 40
*),

E. Weifi*
06

) berechnet wurde. Z. B. gibt es 14 Strahlen

netze, die in 8 gegebene Strahlbuschel je einen Strahl entsenden.406
)

Wenn eine Flache zweiten Grades acht Gerade eines Strahlennetzes

beriihrt, so beriihrt sie unendlich viele.
407

) Durch 7 Strahlen eines

Netzes ist ein achter bestimmt, den namlich alle biquadratischen Regel-
flachen des Netzes gemein haben, die durch die 7 Strahlen gehen.

408
)

i) Fallt man von einem Punkte auf die Strahlen eines Netzes

Lote, so liegen ihre FuBpunkte
409

) auf einer Flache dritter Ordnung,
die i. a. keinen Doppelpunkt hat und durch den unendlich fernen

Kugelkreis geht.

Wenn ein Korper eine Bewegungsfreiheit zweiten Grades hat, so

ist in jedem Augenblick fur alle moglichen Bahnen eines Punktes
doch eine Bahnnormale in diesem Punkte eindeutig bestimmt, und
diese Bahnnormalen bilden ein Strahlennetz 410

), ebenso die Wirkun^s-O
linien aller Impulskriifte, fiir die ein Punkt eines starren Korpers sich

in einer bestimmten Riclitung zu bewegen beginnt.
411

)

Die Frage nach den Kurven, deren Binormaleu eiuem Strahlen-

stimmt, wenn man dasjenige Netz hinzunimmt, dessen Brennlinien die zwei
Geraden Bind. Hier werden die Beziehungen dieser drei Netze untersucht.

401) J. Pliicker, N. G., p. 72.

402) Math. Ann. 10 (1876), p. 83; Kalkiil der abzahl. Georn., Leipzig
1879, 27.

403) L. G. 1, p. 125.

404) Eiv. di mat. 3 (1893), p. 108.

405) Dies. Breslau, 1907.

406) Umgekehrt kann man einem Strahlbuschel die Bedingung vorschreiben,
von n Strahlennetzen je einen Strahl zu enthalten. Fiir n = 3 iat der Ort der
Scheitel eine Flache vierter Ordnung, fur n = 4 eine Kurve zehnter Ordnung;
fiir n = 5 gibt es 20 Btischel; J. Neuberg, Mathesis (3) 3 (1903), p. 105; /. de

Vries, Zittingsversl. 1911, p. 259 und Ak. Amsterdam Versl. 20 (1912), p. 201
M. Stuyvaert, ebenda, p. 991.

407) E. Bricard, Bull. Soc. Math. Fr. 25 (1897), p. 180.

408) K Sturm, J. f. Math. 101 (1887), p. 181.

409) B. Sturm, L. G. 1, p. 174; J. Borgmeyer, Diss. Miinster 1893: Progr.
327, Progymn. Duderstadt 1901.

410) IV 3 (Schoenflies), p. 239.

411) U. Masoni, Anm. 284); eine Verallgemeinerung bei 7). Padelletti,

ebenda, p. 140.
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netz angehoren, hat E. Goursat aufgeworfen
412

).
L. Tuschel definiert 413

)

eine windscliiefe Projection, bei der an Stelle der projizierenden Strahlen

eines Biindels die Geraden eines Netzes treten.

k) Die Grenzflachen der Strahlennetze sind algebraische Flachen

sechster Ordnung (III D 10, Differentielle Liniengeometrie).

13. Das Zylindroid.
414

) a) lu der Liniengeometrie (ferner in

der Mechanik und der Bewegungslehre ) spielt die folgende Flache

eine groBe Roller

(90) x = rcosco, ?/
= rsino, z hsm2(Q.

Hierbei ist h eine Konstante; r und 03 sind unabhangige Verander-

liche, x, y, 3 recntwinklige Koordinaten. Durch Elimination von &amp;gt;

und w erhalt man:

(91) (x*+y*)z = 2hxy.

Diese Flache heiBt Zylindroid^} und ist eine Regelfiache dritter

412) Bull. soc. math. Fr. 30 (1902), p. 12.

413) Sitzungsb. Ak. Wien 120, II a (1911), p. 233. Verwendet man em Dreh-
netz und dessen Mittelebene als Projektionsebene, so erhalt man einen Netzrifi;
E. Mutter, ebenda 126, II a (1917), p. 915.

414) Vgl. auch IV 2 (Timerding), p. 151 f. Das dort Gesagte wird hier nicht

wiederholt, wo es nicht der Zusammenhang erfordert.

415) Die Bezeichnung Zylindroid wurde von E. St. Ball (vgl. Th. scr., p. 20)
auf Anregung A. Cayleys eingefiihrt. Statt dessen wurde auch noch Plucker-
sches Konoid von A. Mannheim (Geom. cinem., Paris 1894, p. 260) und (recht

bezeichnend) kubischer Factier von W. Schell (Theorie d. Bewegung u. d. Krafte,
2. Aufl., Bd. 2, Leipzig 1880, p. 220) vorgeschlagen. Anderseits wurde der Name
Zylindroid auch fur andere Flachen verwendet, und zwar von alteren Autoren
fiir das eininantlige Umdrehungshyperboloid (vgl. A. Clebscli und F. Lindemann,
V. G., p. 62), von neueren Autoren fiir gewisse Regelflachen vierter Ordnung;
vgl. W. Fiedler, Darst. Geom., 2. Aufl., Leipzig 1875, p. 407, ferner K. Eohn und
E.Papperitz, Darst. Geom. II, Leipzig 1896, p. 306. Wieder anders bei K.Heinze
und F. Lucke, Gerietische Stereometric, Leipzig 1886, p. 79, 116.

Abbildungen des Zylindroids finden sich bei E. St. Sail (Th. scr., p. 150),
K. Zindler, L. G. 1, p. 288, 291; ein reichhaltiges Literaturverzeichnis fiber das-
selbe (von E. Wolffrng und E. Lampe) im Arch. Math. Phys. (3) 2 (1902),
p. 228; aus diesem Verzeichnis sind Sangro und Flauti auszuscheiden, weil sie

nicht das Zylindroid, sonderu das Umdrehungshyperboloid behandeln.
E. St. Ball schreibt (Th. scr., p. 510 und Transact. Ir. Ac. 32 A (1903),

p. 153) die Entdeckung des Zylindroids W. E. Hamilton zu und zitiert die

Theory of systems of rays (Trans. Ir. Ac. 15 (1828), p. 69) und das First supple
ment to an essay on the theory of systems of rays (Trans. Ir. Ac. 16 (1830),

p. 4). Hier betrachtet Hamilton die Umgebung einer Geraden g einer Strahlen-

kongruenz und die kurzesten Abstande d der Nachbarstrahlen der Kongruenz
von g. Legt man den FuBpunkt eines d auf g durch eine lineare Koordiuate z

feat, die Richtung von d durch einen Winkel w, den d mit einer festen Ebene
Eneyklop. d. math. Wissengch. Ill S. 68
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Ordnung, welche die Z-Achse als Doppellinie und die unendlich feme
Gierade der X Y-Ebeue als einfache Leitlinie hat. Die X Y-Ebene heiBt

Mittelebene des Zylindroids* die Ebenen z = -j-h sind seine Kuspidal-

ebenen, in denen seine Scheitelstrahlen* 1

^) liegen, die zugleich Torsal-

erzeugende siud. Die Erzeugenden in der Mittelebene (in der Dar-

stellung (91) die X-Achse und die Y-Achse) heiBen seine Haupt-

erzeugenden, auch Hauptachsen. Die Koordinatenachsen sind Symmetric
aclisen des Zylindroids (91), die Ebeneu x = + y sind seine Sym-
metrieebenen. Legt man durch eine Erzeugeude eine Ebene, die keine

der beiden Leitlinien enthalt, so ist der Restschnitt eine Ellipse, fur

welche die Differenz ibrer Achsenquadrate konstant = //
2

ist
417

); die

Endpunkte ihrer groBen Acbse liegen auf den Scbeitelstrahlen. Sclineidet

man das Zylindroid mit dem Zylinder

(92) a:
8+#2 =4A 2

und wickelt diesen in eine Ebene ab, so erhalt man zwei ganze Wellen

einer gewohnlichen Sinuslinie; hiernach kann man sicb leicht eine

Vorstellung der Flacbe bilden und eiu Modell anfertigen.
418

) Sclineidet

man es dagegen mit einem KreiszyUnder, der durch die Doppelliuie

geht, so ist der Restschnitt eine Ellipse.
419

) Umgekehrt ergibt jede

Ellipse des Zylindroids. wenn man sie auf die Mittelebene senkrecht

projiziert, einen Kreis.420
)

Wahlt man auf einen Kreiszylinder eine

Ellipse und eine Erzeugende d beliebig, so ist der geometrische Ort

durch y bildet, so iindet Hamilton die Abhangigkeit zwischen z .und to (HID 10,

Diiferentielle Liniengeometrie). Von hier ist allerdings nicht weit zur Entdeckung
des Zylindroids (indem die kiirzesten Abstande i. a. ein Xylindroid bilden); aber

den letzten Schritt tut Hamilton nicht wirklich: Er wirft namlich die Frage
nach dem Ort, den die kiirzesten Abstande selbst bilden, gar nicht auf, sondern

er interessiert sich wegen der Optik nur iiir ihre FuBpunkte (virtual foci).

Wenn also das erwiihnte Literaturverzeichnis vollstilndig ist, wird J. Pliicker

als Entdecker des Zylindroids zu gelten haben, der es (Phil. Trans. 155 (1865),

p. 725 = Ges. Abh. 1, p. 469, vgl. namentlich p. 504) als Achsenflache eines

Komplexbiischels (Nr. 14 c) findet und seine Gleichung explizite aufstellt; s. auch

N. G., p. 97, Gl. 143. Seine mechanische Bedeutung tritt zuerst bei G. Battaglini

auf, Rend. ace. Napoli 8 (1869), p. 130 = Giorn. di mat. 10 (1872), p. 180 (an

beiden Stelleu mit einem Vorzeichenfehler in seiner GJeichung). Bei li. St. Ball

erscheint es zuerst in: Report 41. meeting Brit. Ass. sc. (1871), p. 8; Phil. mag.

(4) 42 (1871), p. 181: Trans. Ir. ac. 25 (1872;, p. 157.

416) Tii. Eeye, G. L. 2, p. 139.

417) Z. B. W. Schell, Theorie d. Bewegung u. d. Krilfte, 2. Aufl. II. Leipzig

1880, p. 225.

418) K. Zindkr, L. G. 1, p. 287.

419) Z. B. J. B. Goebel, Ztschr. Math. Phys. 25 &amp;lt;1880), p. 281.

420) Z. B. A. Mannheim, Geom. einem. Paris 1894, p. 263.
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uller Greradeu, welche d senkrecht und die Ellipse iiberhaupt schnei-

den
;
ein Zylindroid.

421
) Drei zueinander windschiefe Strahlen, die ein

(lemeinlot haben, bestimmen ein Zylindroid.
422

) Rollt ein Kreis

xylincler C auf der Innenseite eines anderen mit doppeltem Durch-

messer, so beschreibt jeder Punkt einer auf C festliegenden Ellipse
eine Erzeugende eines und desselben Zylindroids.

423
) Lafit man einen

Strahl sich so bewegen, daB er einen von der Achse verschiedenen

Durchmesser eines Umdrehungsparaboloides stets senkrecht schneidet

und das Paraboloid beriihrt, so beschreibt er ein Zylindroid.
424

)

A. Mannheim erhalt 425
) das Zylindroid als Ort der Haupterzeugen-

den von Regelscharen gleichseitiger hyperbolischer Paraboloide, die

(lurch zwei feste Erzeugende und eine zu ihrem kurzesten Abstand

parallele Leitebene definiert sind.426
) Die allgemeinen ebenen Schnitte

des Zylindroids hat R St. Sail studiert.427
) Die kurzesten Abstande

zwischen einer Geraden und den Erzeugenden eines Zylindroids bilden

i. a. wieder ein solches.428 )

b) Der Ort der kurzesten Abstande aller Geraden eines Strahlen-

netzes vom Hauptstrahl ist ein Zylindroid
429

),
das dem Netze zugehorig

heiBen moge. Seine Haupterzeugenden fallen in die Nebenachsen des

Netzes. Durch diesen Umstand und die folgenden Gleichungen (93)
bis (95) ist zu einem gegebenen hyperbolischen Netz mit endlichen

Brennlinien, zu einem elliptischen Netz (mit AusschluB des Um-
drehungsnetzes) oder zu einem parabolischen Netz mit endlicher

Brennlinie das zugehorige Zylindroid bestimmt. Wenn namlich c und
die Konstanten eiues hyperbolischen Netzes sind, c und m eines

elliptischen (Nr. 12
f), endlich K eines parabolischen Netzes (Nr. 12b)

421) W. Scliell, Theorie us\v. (Anm. 417), p. 2-24; siehe auch M. D Ocayne,
Arch. Math. Phys. (3) 1 (1901), p. 159.

422) Th. Eeye, G. L., p. 141.

423) Z. B. K. Zindler, L. G. 1, p. 292. In etwas anderer Fassung bei

A. Mannheim, C. R. 106 (1888), p. 820 oder bei H. E. Timerding, G. K., p. 189.

424) E. Study, G. D., p. 366.

425) Anm. 420), p. 259.

426) Daraus folgt, daB auch die Achsen dieser Paraboloide ein Zylindroid
erftillen; Fr. Wilhelm, Monatsh. Math. Phys. 2 T1891), p. 345.

427) Th. scr., p. 152 f.

428) /. Wolff, D. V., p. 34. An seine Stelle tritt fiir oo ! Gerade ein

ebenes Strahlbiischel. Die Kongruenz dieser Geraden beeteht aus ex)
1

Regel
scharen auf hyperbolischen Paraboloiden und ist eine (6, 2).

429) K. Bobck, Sitznngsb. Ak. Wien 83, U (1881), p. 885: R. Sturm, L. G. 1,

p. 154. Hierin ist der Satz voa A. Mannheim enthalten : Wenn eine Regelflache
zwei gerade Leitlinien hat, so liegen die feurzesten Abstande ihrer Erzeugenden
vom kurzesten Abstand der Leitlinien auf einem Zyljndroid.

68*
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und Gleichung (64) &amp;gt; und h die Konstante des Zyliudroids in den

Gleichungen (90) und (91) ist, so bestehen zwischen diesen GroBen

die Zusammenhange
480

):

(93)
c = h sin 2 a, c(l wt8

)
= km, (94)

(95)
2/J5T=l.

Entsprecheud diesen Gleichungen ist uuigekehrt das Zylindroid (91)

oo 1

hyperbolischen und oo 1

elliptischen, aber nur zwei parabolischen

Netzen (deren Brennlinien in die Haupterzeugenden fallen) zugehorig.

Zwei Erzeugende eines Zylindroids Z heifien honjugiert, wenn sie

Brennlinien eines zugehorigen hyperbolischen Netzes sind. Alle zu

gehorigen Netze von Z sind konfokal (Nr. 12g); die Scheitelstrahlen

von Z gehen durch die Brennpunkte der Hauptschnittparabeln des

Fokalparaboloides P 431
)
uud stehen auf deren Ebenen senkrecht.432)

Alle Strahlen von Z sind Fokalachsen von P, d. h. die Ebeninvolu-

tionen, die um sie durch P bestimmt werden, sind rechtwinklig.
483

)

Werden auf den Beriihrungsebeneu von P in ihren Schnitten mit der

X F-Ebene Normalebenen errichtet, so umhiillen diese das Zylindroid.
434

)

Auf einer Erzeugenden des Zylindroids liegen die kiirzesten Abstande

der Doppellinie von oo 1 Strahlen jedes zugehorigen Netzes, die ein

hyperbolisches Paraboloid bilden.
435

)

c) Das Zylindroid kaun auch als Ort der gemeinsamen Norraalen

einer Geraden d und der Strahlen eines ebenen Biischels erhalten

werden.436
)

Jeder nicht auf der Doppellinie d liegende Punkt der

Flache ist Scheitel eines solchen die Flache erzeugenden Buschels,

dessen Ebene die Flache beruhrt 487
),

und zwar liegt der Beriihrungs-

punkt dann im Scheitel, wenn dieser auf einer Haupterzeugenden ge-

wahlt wurde.

Alle eigentlichen Punkte einer zu d parallelen Geraden haben

bezuglich der Strahlen des Zylindroids dieselbe Ellipse als FuBpunkt-

kurve.488) Das Zylindroid ist neben den Zylindern die einzige reeUe

unebene analytische Regelflache, deren FuBpunktkurven alle eben sind.
489

)

430) K. Zindler, L. G. 1, p. 296 und Monatsh. Math. Phys. 28 (1917), p. 9

431) Seine Gleichung ist 2 /.* = xy, vgl. H. E. Timerding, G. K., p. 199.

432) H. Schroter (Anm. 395) oder St. Jolles (Anm. 394).

433) H. E. Timerding, G. K., p. 201.

434) St. Jottes (Amu. 394).

435) H. E. Timerding, G. K., p. 189.

436) jR. St. Ball, Th. scr., p. 150.

437) E. Study, G. D., p. 58.

438) B. St. Ball, The theory of screws, Dublin 1876, p. 24 ;
E. Study. G. D., p. 3&amp;lt;

439) P. Appell Bull. soc. Math. Pr. 28 (1900), p. 261 in ape/idler Fassung
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d) Projiziert man die Erzeugenden eines Zylindroids parallel

schief auf eine zur Doppellinie senkrechte Ebene, so werden sie zu

Tangenten einer Steinerschen (dreispitzigen) Hypozykloide.
440

).
Pro

jiziert man die krummen asymptotischen Linien eines Zylindroids

senkrecht auf die Mittelebene. so erhalt man Lemniskaten.441
)

Wenn fiir einen Punkt einer beliebigen Flache der Eulersche

Satz gilt,
so kann die von den Kriimmungskreisen der Normalschnitte

dieses Punktes gebildete Flache aus einem Zylindroid durch Inversion

gewonnen werden.442)

e) Die Achsen derjenigen Schraubenlinien, die eine gegebene

Eaumkurve in einem regularen Punkt von zweiter Ordnung beruhren,

liegen auf einem Zylindroid.
443

)
Eine Strecke kann aus einer Lage

in eine zweite i. a. durch oo 1
Schraubungen gelangen, deren Achsen

ein Zylindroid bilden.
444

)
Im iibrigen siehe uber die kinematische Be-

deutung des Zylindroids: IV, 2 (Timerding), Nr. 16.445)

(fiir
die Konoide) schon fruher: Rev. math. spec. 5 (1895), p. 129; E. Bricard,

Bull. soc. Math. Fr. 29 (1901), p. 18; A. Demoulin, ebenda, p. 39 (hier auch

imaginare Flachen mit derselben Eigenschaft). E. Keraval (Bull. sc. math. [2]

33 [1909], p. 138; Nouv. ann. [4] 10 [1910], p. 49, 529) sucht die Regelflachen mit

mindestens drei Cayleyschen Punkten, d. h. Punkten, denen ebene FuBpunkt-

kurven entsprechen. Uber die Regelflachen, bei denen spharische FuBpunkt-

kurven statt der ebenen auftreten, vgl. A. Demoulin, Paris C. R. 132 (1901) T

p. 1097; /. Sommer, Arch. Math. Phys. (3) 20 (1913), p. 311.

440) E. A. Eoberts, Educ. Times, 46 (1887), p. 32; A. Adler, Sitzungsb. Ak.

Wien 113, II a (1904), p. 431; E. Janisch, Arch. Math. Phys. (3) 12 (1907), p. 317;

O. Danzer, Sitzungsb. Ak. Wien 123, Ila (1914), p. 2049. Uber Zentralprojek-

tionen des Zylindroids siehe H. E. Timerding, G. K., p. 195; dort (p. 192) wer

den auch die Raumkurven dritter Ordnung auf dem Zylindroid untersucht. Vom

Standpunkte der darstellenden Geometrie hat auch H. Piquet das Zylindroid be-

handelt, Bull. soc. Math. Fr. 14 (1886), p. 68.

441) M. Gambey, Nouv. Ann. (2) 15 (1876), p. 503; K. Eolin und E. Pap-

peritz, Darst. Geom. 3, Leipzig 1906, p. 236; H. Mohrmann, Math. Ann. 73 (1913),

p. 571. Hier werden die asymptotischen Linien aua dem Zylindroid (zugleich

mit den Scheitelstrahlen) durch Hyperboloide ausgeschnitten.

442) A. Leman, Progr. Progymn. Oberehnheim 1886: F. Michel, Ass. fr.

pour 1 avanc. des sc. 22, Congr. Besa^on (1893), Paris 1894, p. 184; A. Mann

heim, ebenda 23 (1894), p. 207; E. Janisch, Monatsh. Math. Phys. 8 (1897), p. 278.

443) Z. B. G. Scheffers, Anw. d. Diflf.- u. Int.-R. auf Geom. I, 2. Aufl., Leipzig

1910, p. 261.

444) Z. B. E. Eath, Math. - naturw. Mitteil. (2) 6 (1904), p. 79 (wo auch

friihere Literatur hieruber zu finden ist); (2) 7 (1905), p. 9: siehe auch IV 3

(Schoenflies), p. 197, Anm. 22); jR. v. Lilienthal, Vorl. fib. Differentialgeom. I, Leipzig

1908, p. 321.

445) Uber die Rolle desselben in der Theorie der linearen Vektorfunktioneii

s. C. J. Joly, Trans, ac. Dublin 30 (1895), p. 597.
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14. Die Komplexbuschel. A) Wenn (etwa in PZwcftcrschen oder

Kleinschen Koordinaten

(96)
=

2&amp;lt;* vPv
=

0, $ = ^brpv
=

die Gleichungen zweier linearer Komplexe 51 und $8 sind, so heiflt

die Gesamtheit der linearen Komplexe, die dureh

(97) Al + /*$ = &amp;lt;&amp;gt;

dargestellt werden koimen, ein Komplexbuschel^) Das Strahlennetz,

das 51 und 33 gemein haben, ist auch in jedeni tinderen Komplex des

Biischels enthalten uiid heiBt der Trdger des Komplexbiischels. Der

Trager bestimmt das Biischel vollstandig; seine Brennlinien mogen

auch Brennlinieu des Komplexbiischels heiBen. Eine Gerade gehort

nur einem Komplex des Biischels an, auBer wenu sie dem Trager an-

p-ehort.
447

)
Ist der Trager ein hyperbolisch.es oder ein parabolisches

Netz, so sind seine Brennlinien die Achsen der im Biischel enthalteueu

Strahlengebusche.
443

) Die Bezeichnungen liyperlolisch, elliptisck, para-

boliscli, singular konnen vom Trager auf das Komplexbuschel iiber-

tragen werden.449
)

Ein singulares Komplexbuschel besteht aus lauter

Strahlengebiischen, deren Achsen ein Strahlenbuschel bilden. Die

Komplexe eines Biischels schneiden eine Regelschar zweiter Ordnung,

die keinem von ihnen angehort, in den Paaren einer Involution.
450

)

Zu jedem Gewinde 31 eines nicht singularen Biischels gibt es ein

einziges zweites 95 desselben Biischels, das rnit dem ersten involuto-

risch liegt.
451

)
Diese Zuordnuug heiBt die Involution im Komplexbuschel:

ihre Doppelelemente sind die Strahlengebiische. Hierdurch sind auch

auf jedem Strahl s des Tragers die Punkte als Nullpunkte einer festen

durch s gehenden Ebene involutorisch gepaart (und dual). Diese Ver-

wandtschaft ist dieselbe windschiefe Involution, die schon in Nr. 12 c)

aufgetreten ist. Durch sie wird jeder Komplex des Biischels in sich

446) Unter demNamen zweigliedrige Gruppe linearer KomplexebeiJ.Plticker,

N. G., p. 63. Gewohnlich betrachtet man nur reelle Werte der GroBen a,M : ^;

iiber imaginare lineare Komplexe vgl. J. PMclcer, N. G., p. 110. Eine ausfuhr-

liche Behandlung des Komplexbiischels bei I). Chelini, Mem. Ace. BC. Bologna

(3) 1 (1871), p. 125; K. Bobek, Anm. 429).

447) Z. B. E. Sturm, L. G. 1, p. 142.

448) J. Pliicker, Anm. 141). Im ersten Fall gibt es im Biischel rechts uud

linkB gewundene Gewinde, wahrend bei einem elliptischen oder parabolischen

Trager nur Gewinde von einerlei Windung vorkommen; z. B. E. Sturm, L. G

p. 148; K. Zindler, L. G. 1. p. 186 oder Monatsli. Math. Phys. 3 (1892), p. 136

449) Th. Eeye, G. L. 2, p. 135.

450) St. Jolles, Arch. Math. Phys. (3) 9 .1905), p. 304.

451) Z. B B. Sturm, L. G 1, p. U4
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selbst ubergefiihrt
452

); sie kann als das Produkt der zwei Nullkorrela-

tionen aufgefaBt werden, die den Koinplexen 51 und S3 zugehoren.
458

)

Ein linearer Komplex wird von den Kornplexen eines Biischels,

dem er nicht angehort, in einem Biischel von Strahlenneteen geschnitten,
die eine Regelschar gemein haben. 454

) Zwei Netze dieses Biischels

heiBen involutorisch, wenn sie durch zwei involutorische Komplexe
herausgeschnitten werden.

b) Vier Komplexe eines Biischels bestimmen in jeder Ebene durch

ihre vier Nullpunkte dasselbe Doppelverhaltnis
455

),
das auch die vier

Nullebenen irgendeines Punktes haben: es heiBt das Doppelverhaltnis
der vier Komplexe und ist, wenn

*-i
a
v + f*A (&amp;gt;

=
1, . .

., 4; v= 1, . . ., 6)

die Koordinaten 521
) der Komplexe sind, durch die Parameter ebenso

bestimmt wie bei den geraden Puuktreihen, namlich wenn

gesetzt wird, durch 456
)

/ Q8^ A \\&quot;) (^-^v=
(32)

:

(42)

Es sind also nicht nur durch ein Komplexbiischel in alien Ebenen
die Reihen der Nullpunkte projektiv aufeinander bezogen

457
) (und

dual), sondern man kann auch zwei Komplexbiischel projektiv auf
einander beziehen oder ein Komplexbiischel auf sich selbst, und im
letzten Fall kann die Beziehung involutorisch sein. Wenn insbeson-

dere die Strahlengebiische die Doppelelemente dieser Involution sind,
so sind je zwei entsprechende Komplexe der Involution auch involu

torisch im Sinne von Nr. 6e), und wir erhalten neuerdings die In

volution im Komplexbiischel schlechtweg.
Das Grafimannsche Doppelverhaltnis D von vier Geraden a, b, c, d,

(Nr. 2 b) erscheint auf folgende (und noch eine andere) Art als gewohn-
liches Doppelverhaltnis von vier Komplexen eines Biischels 458

): Man

452) Nr. 6d); vgl. auch St. Jolles, J. f. Math. 130 (1905), p. 238.

453) E. Sturm, G. V. 3, p. 114, 231. Auch das Produkt zweier beliebigen
Nullkorrelationen ist eine Kolliueation mit Achsen.

464) C. Segre, G. R., p. 94. E. Sturm, L. G. 3, p. 58. Analog werden
Buschel von Regelscharen in einem Strahlennetz definiert.

455) Z. B. E. Sturm, L. G. 1, p. 142.

456) A. Voss, Math. Ann. 8 (1875), p. 57; vgl. auch schon F. Lindemann,
Math. Ann. 7 (1874), p. 56.

457) Zu diesen Reihen sind auch die Regelscharen projektiv, deren Strahlen
derselben Geraden durch die Komplexe des Buschels polar zugeordnet sind

(Th. Eeye, G. L. 2, p. 135).

458) E. Study, Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 48 (1896), p. 214.
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wahle a, I als Trager zweier Strahlengebiische ST, 33. Diese bestimmen

ein Komplexbiischel, von dem ein Komplex die Gerade c und einer

3) die d enthalt. Es ist:

(99) D - (a. 6, c, d] = (51, 93, &amp;lt;S, S&amp;gt;).

Ein Komplexbiischel macht zwei allgemeine Strahlbiischel zuein-

ander projektiv, indem diejenigen Strahlen als zugeordnet gelten sollen,

die demselben Komplex des Biischels angehoren. Transformiert man

ein Gewinde durch das Nullsystem eines anderen, so ergibt sich ein

drittes, das zum Biischel der ersten beiden geliort.
459

)

c) Wenn die Gesamtheit der Achsen aller Komplexe eines Biischels

eine Flache bildet, so heifit diese die Achsenflaehe des Biischels. Tragt

man mit J. Pliid er*60
) die Steigung k jedes Komplexes auf der zu-

gehorigen Achse auf461
),

so erhalt man die Achsenflaehe als Stabflache.

Fiir ein Strahlengebiisch mit endlicher Achse verschwindet k, fur ein

solches mit uneigentlicher Achse wird k unendlich.

Wenn der Trager eines Komplexbiischels ein hyperbolisches Netz

rait endlichen Brennlinien oder ein elliptisches Netz (mit AusschluB

des Umdrehungsnetzes) oder ein parabolisches Netz ist, dessen Brenn-

linie im Endlichen liegt, so ist die Achsenflaehe ein eigentliches Zylin-

droid 462
),

namlich das zugehorige (Nr.lSb) Zylindroid Z des Strahlen-

netzes. In diesen Fallen hat J. Plilcker, um die Auffassung als Stab-

flache anschaulicher zu machen, die Anfangspunkte der Stabe k in

die Doppellinie von Z verlegt; die Endpunkte bilden dann die charak-

teristische Eurve des Komplexbiischels, die ein Teil einer KWve sechster

Ordnung ist
463

)
und auf einem Torus liegt

464
),

woraus die Konstruk-

tion von C. T. Lewis folgt.
465

)
Es geniigt, die Projektion

466
)

der

Kurve auf die Mittelebene von Z zu kennen. Diese Projektion ist

ein Teil der Kurve mit der Polargleichung (101); denn schon J. Plilcker

459) E. Sturm, L. G. 1, p. 145.

460) N. G., p. 98.

461) Mit Beriicksichtigung des Vorzeichens, nachdem eine positive Ricktung

einer Achse gewahlt ist, die sich kontinuierlich auf die Nachbarachsen iibertriigt.

tTber den begrifflichen Unterschied eines solchen Steigungsstabes von einem Kraf

stab v*l z. B. K. Zindler, L. G. 1, p. 282, Anm. Der Unterschied ist derselb

wie zwischen Skalaren erster und zweiter Art (IV 2 (Timerding), p. 132

462) J. Pliicker, N. G., p. 97; D. Padelletti, Rend. ace. Kapoli 21 (1882), p. :

463) E. Stwrm, L. G. 1, p. 166.

464) J. Pliicker, N. G., p. 99.

465) IV 2 (Timerding), p. 154.

466) Zeichnungen ihrer drei verschiedenen Typen finden aich bei J. Plucker

(N. G., p. 99106), K. Zindler (L. G. 1, p. 293).
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hat bemerkt 467
), daB nur die Halfte der vollstandigen algebraischen

Kurve als Projektion der charakteristischen Kurve zu nehmen ist.

d) Man kann sagen, ein linearer Komplex liege auf einer Ge-

raden oder in einer Ebene, wenn seine Achse auf dieser Geraden oder

m dieser Ebene liegt. Die Kornplexe des Buschels, die in den Haupt-

erzeugenden (Nr. 13 a) des Zylindroids liegen, heiBen Zentralkom-

plexe*
es

) oder Hauptkomplexe des Buschels; ihre darstellenden Stabe

heiBen Hauptstabe^} des Stabzylindroids. Wenn 7^ die Steiguug des-

jenigen Hauptkomplexes ist, der in der X- Achse (Gleichungen (90)

und (91)) liegt, 7r2 die des anderen, so ist
470

)

100) 2A =
/;, &!,

und man kann das Koordinatensystem stets so einrichten, daB k.2 &amp;gt; fcj

ist. Wenn Jc die Steigung desjenigen Komplexes ist, dessen Achse

mit der X-Achse den Winkel & bildet, so ist
471

)

(101) I: = fc
t
cos 2

co -j- &
2
sin2

ra
?

und Jci} k2 sind die Extreme von Jc. Das Komplexbiischel ist hyper-
bolisch oder elliptisch, je nachdem \ und 7i

2 ungleich oder gleich

bezeichnet sind; wenn \ oder k
2 Null ist, so ist es parabolisch. In

diesen drei Fallen sind die Konstanten des Tragernetzes (vgl. Nr. 12 f)

und 13 b) der Reihe nach durch folgende Gleichungen mit &\ und

&
2 verbunden 472

):

(102) \ = c tg a, 7t
2
= c cot a;

~-
(103) ~k. = cm, Jc

(104) ftj
=

0, 7t
2
= K oder umgekehrt.

Zu einem Zylindroid gehoren oo 1

Komplexbiischel, namlich alle, deren

Tragern es zugehort (Nr. 13 b). Die oo 1 charakteristischen Kurven

stehen in einfachem Zusammenhang
473

).
Die reziproken Werte der

467) N. G., p. 101. Also sind die Parameter k nicht, wie B. Sturm es will

(L. G. 1, p. 166), in beiderlei Sinn aufzutragen, ,,damit eine geschlossene Figur
sich ergebe&quot;. Dadurch wiirde gerade die Leistung der charakteristischen Kurve
illnsorisch werden, indem man nicht mehr fiir jeden Strahl von Z die Steigung
des zugehorigen Komplexes aus der Figur eindeutig entnehmen konnte.

468) J. Pliicker, N. G., p. 93.

469) K. Zindler, L. G. 1, p. 282 und 298.

470) /. Pliicker, N. G., p. 99.

471) J. Pliicker, N. G., p. 96; in anderer Form IV 2 (Timerding), p. 152.

472) J. Pliicker, N. G., p. 92; K. Zindler, L. G. 1, p. 281.

473) /. Pliicker, N. G., p. 105.
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Steigungen zweier involutorischen Gewinde desselbeu Biischels haben 474
)

eine konstante Summe 475
).

Ein Stabzylindroid ist nickt nur durch seine beiden Hauptstabe,

sondern auch duroh zwei beliebige seiner Stabe eindeutig bestimmt 476
);

damit harigt seine Verwendung znr Zusammensetzung vou Dynamen
oder Windungen zusammen 477

).

Zwei Strahlennetze, die durch Spiegelung an der Mittelebene in-

einander ubergehen, nennt J. Plticker konjugiert
478

).

e) Wir zahlen die Falle im Reellen auf, wo der Achsenort

eines Komplexbiischels kein Zylindroid ist; er besteht 479
):

K) Wenn der Trager ein Umdrehungsnetz ist, aus eineui ebenen

Biischel gleich langer Stabe, dessen Scheitel mit dem Mittelpunkt des

Netzes und dessen Ebene mit der Mittelebene zusammenfallt 480
).

/3)
Wenn der Trager ein hyperbolisches Netz mit einer unend-

lich fernen Brennlinie ist, deren Stellung auf der endlichen Brenn-

linie b nicht senkrecht steht, aus einem ebenen Biischel von Staben,

die zu 6 parallel sind, und deren Lange proportional ihrem Abstand

vou & ist
481

).

j&amp;gt;)

Wenn der Trager ein parabolisches Netz mit unendliehferner

Brennlinie ist, aus einem ebenen Biischel gleich langer und paralleler

Stabe, die in der Hauptebene des Netzes (Nr. 12 V) senkrecht zur

Hauptrichtung liegen.

474) E. St. Sail, Th. scr., p. 54.

475) Die Satze dieses Gebietes lassen sich auch in der Terminologie der

Schraubentheorie aussprechen, wo die Schraubenreihe an Stelle des Komplex-

biischels tritt usw. (H. E. Timerding, G. K., 12. Kap.).

476) Z. B. W. Schell, Theorie d. Bewegung u. d. Krafte 2 (1880), p. 220;

K. Zindler, L. G. 1, p. 298. ttber die konstruktive Bestimmung des Zylindroids

aus zwei Komplexen des Biischels s. auch Z. P. Jiouman, Nieuw Arch, voor Wisk.

(2) 8 (1908), p. 241.

477) E. St. Ball, Th. scr., chap. 2, 5; W. Schell, Theorie d. Bewegung u. d.

Krafte, 2. Aufl. TI (1880), Kap. 10; K. Zindler, L. G. 1, 76.

478) N. G., p. 77. Er betrachtet auch das Netz, das durch Spiegelung

langs der Ebene x= y entsteht (Gleichung 91) und dasjenige, das durch Zu-

sammenset/ung beider Spiegelungen hervorgeht (N. G., p. 96), namentlich in

seiner Beziehung zum urspninglichen hinsichtlich der charakteristischen Kurven.

479) K. Zindler, L. G. 1, p. 285; Th. Reye, G. L. 2, p. 143; E. Study, G. D.,

p. 314; hier wird (p. 320) der Begrifl der Strahlevlcette eingefiihrt, der im Reellen

das Zylindroid und das Geradenbiischel mit endlichem Scheitel umfaBt. Die

Nonnalen der Strahlen einer Kette bilden einen Ketterikomplex.

480) Dieser Fall laBt sich als Grenzfall von c) auffassen rnittels \ = k
t

.

481) In diesem Fall lassen sich alle Gewinde des Buschels aus einem der-

selben durch perspektive Ahnlichkeitstransformationen ableiten: E. Study, G. D.,

p. 458.
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d) Wenn der Trager ein Normalennetz 1st, aus den Staben auf

seiner endlichen Brennlinie (Btischel koaxialer Kornplexe)
482

).

) Wenn der Trager ein singulares Netz ist, aus einem ebenen

Strahlbiischel, dessen Scheitel S mid Ebene E mit Scheitel und Ebene

des Netzes zusammenfallen 483
).

S allein oder S und E konnen im

Unendlichen liegen.

15. Imaginare Elemente 484
).&quot;

Wenn man die Staudtsche Deutung
der imaginaren Elemente nicht nur fiir sich allein, sondern im Zu-

sammenhang mit der analytischen Geometrie, in der man haufig auf

komplexe Werte der Koordinaten stoBt, entwickeln will, so empfiehlt

es sich, folgende Schritte in der Grundlegung dieser Theorie klar zu

zu trennen:

a) Den genannten koinplexen Werten, von denen eine zusammen-

gehorige Gruppe imagindres Element (Punkt, Ebene, Gerade) heiBen

soil
485

),
reelle geometrische Gebilde zuzuordnen.

|8)
Die geometrische Bedeutung der Inzidenzbeziehungen aufzu

suchen, die analytisch denniert werden, und zwar durch diejenigen

Gleichungen, die bei reellen Elementen diese Beziehungen ausdriicken.

y) Die Konstruktionen des Verbindens und Schneidens anzu-

geben, wenn die Elemente (zum Teil oder alle) imaginar sind.

Wir setzen zunachst tetraedrische Koordinaten Toraus.

b) Was den Schritt a) betrifft, so konnen die imaginaren Punkte

und Ebenen entsprechend der Dualitat vollig analog gedeutet werden
;

weshalb es geniigt, die Punkte zu besprechen: Dem Punkt486
)

(105) D^(a, +O (r -l,...,4)

wobei die a und die a reell sind, wird die gerade Punktinyolution

(106) P s= (lav
A O, F^ (A , ^O

482) Dieses Beispiel zeigt, da6 dureh die Stufenzahl eines linearen Komplex-

gebietes, die Stufe seines Achsenortes nicht mitbestimmt ist; vgl. E. Study, G. D.,

p. 326.

483) Hier kann man die Achsenflache nicht als Stabflache anffassen
,
weil

alle Stabe die Liinge Null haben, sofern ihre Trager iiberhaupt im Endlichen liegen.

484) Vgl. HI AB 4 a (Fano\ Nr. 14, 1 5
;

III AB 5 (Schoenflies), Nr. 19
;
IE AB 7

(J. Mutter), p. 730 und III A B 8 (Sommer), Nr. 2. Wir werden es natiirlich mog-
lichst vermeiden, das dort schon Gesagte zu wiederholen, und geben nur einige

Erganzungen, die sich hauptsachlich auf den Zusammenhang der analytischen
Geometric mit der Staudtschen Deutung der imaginaren Elemente und auf die

Liniengeometrie beziehen.

485) Diese Bezeichnung hat sich schon fest eingeburgert , obgleich kom

plexe Elemente folgerichtiger ware.

486) Wenn der Punkt D die Koordinaten xv hat, schreiben wir kurz

D^(xv\ analog bei Ebenen, Geraden und Komplexen.
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zugeordnet, dem konjugierten Punkt

(107) D ^(av
a
r )

dieselbe Involution. Da man jede gerade Involution, in der das Paar

A^(av),
A ^(av ) vorkommt, in der Form (106) schreiben kann,

wenn man die a eventuell durch einen passenden Faktor abandert,

so sind umgekehrt durch die Involution die Elemente D, D be-

stimmt; aber es ist noch zu zeigen, da8 diese Zuordnung davon un-

abhangig ist, welches Paar man etwa statt A, A der Darstellung der

Involution zugrundelegt, oder, was auf dasselbe hinauskommt, daB die

Involution nicht geandert wird, wenn man alle Koordinaten von D, D
mit derselben komplexen Zahl multipliziert

487
).

Um nun die Elemente D, J) voneinander zu trennen, geniigt es

nicht zu sagen: ,,wir ordnen dem Element D die Involution mit dem

einen Durchlaufungssinn zu, dem D mit dem anderen Sinn&quot;,
sondern

man muB auch angeben, welcher Sinn dem D und welcher dem D

entsprechen soil. Dies geschieht durch folgende Regel: Dem Element

D wird der Sinn (ar\ (av + a/), ) zugeordnet, dem D der ent-

gegengesetzte
488

),
und es ist wieder zu zeigen, daB diese Festsetzung

davon unabhangig ist, welches Paar man etwa statt A, A zugrunde-

legt
489

). D, D sind zugleich die Doppelelemente der zugeordneten

Involution.

c) Wenn man einem Sextupel komplexer Zahlen

(108) A = ** + &* (*
= !,...,6)

die Bedingung (3) auferlegt, welche die Koordinaten einer Geraden

erfiillen mussen 490
),

so findet man 491
),

daB die beiden Komplexe

A ==
(ak} und Bm (64) involutorisch sind, daB ferner 492

)

(109) JB() = JS(6)

ist. Je nachdem beide Seiten von (109) Null sind oder nicht, sind

A und B Strahlengebusche mit inzidenten Tragern oder Gewinde, die

ein elliptisches Netz gemein haben. Im ersten Fall kann man dem

Sextupel eine eUiptische Involution des ebenen Strahlenbiischels

(ak , &*) nach derselben Methode wie unter b) eindeutig zuordnen, im

487) O. Stole, Math. Ann. 4 (1871), p. 420 f.; K. Zindler, L. G. 1, 62.

488) 0. Stolz, Math. Ann. 4 (1871), p. 420.

489) K. Zindler, L. G. 1, p. 213. Vgl. auch C. Stephanos, Bull. so. math. (2)

7 (1883), p. 204.

490) F. Klein, Diss.; dort wird die Inzidenzheziehung mit reellen Geraden

in den Vordergrund gestellt; vgl. hier unter d).

491) A. Clebsch und F. Lindemann, V. G., p. 127.

492) Bezeichnungen wie in Nr. 1 b).
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zweiten Fall die windschiefe Involution, die durch das elliptische Netz

bestimmt ist (Nr. 12 c). Man kommt also auch so zu den imagi-
naren Geraden erster und swelter Art*9y

).

Dem konjugierten Sextupel (jj/) ist dasselbe Netz und dieselbe

Involution zugeordnet. Diese kann, auch wenn sie windschief ist, in

zweierlei Sinn durchlaufen werden 494
), und wir ordnen diesfalls dem

Sextupel (108) denjenigen Sinn zu, der auf einem Strahl s des Netzes

und in einer durch ihn gehenden festen Ebeue durch die Nullpunkte
der Gewinde (ot), (ak -f &

A), (b^) bestimmt wird, dem konjugierten

Sextupel den entgegengesetzten Sinn. Die Art der Zuordnung bleibt

dieselbe, wenn man statt einer festen Ebene einen festen Punkt auf

s annimmt und durch die Nullebenen desselben den Sinn bestimmt 495
).

Zugleich sind (p^ und (pk )
die Doppelstrahlen jeder in der wind-

schiefen Involution enthaltenen involutorischen Regelschar. Nun ist

der Schritt a) beendigt.

d) Was den Schritt
/3) betrifft, ist zu beachten, daB manche

Satze, die in der rein synthetischen Theorie der imaginaren Elemente
als Definitionen auftreten, in der analytisch

-
geometrischen Theorie

eines Beweises bediirfen 496
), z. B.: Ein imaginarer Punkt und eine

imaginare Ebene sind inzident, entweder wenn die darstellenden In-

volutionen einschlieBlich des Sinnes perspektiv sind (Hauptfall), oder

wenn die Trager der Involutionen identisch sind (Nebenfall)
497

).

Im ubrigen beschriinken wir uns darauf, die Falle aufzuzahlen,
in denen eine imaginare Gerade zweiter Art JT mit anderen Elementen

493) II A B 5 (Schoenflies), p. 455
; iiber die verschiedenen Benennungeu der

imaginaren Geraden vgl. Ill A B 7 (E. Mullef), p. 730, Anm. 516).

494) Z. B. R. Sturm, L. G. 1, p. 123.

495) K. Zindler, L. G. 1, p. 215; K. G. Cli. v. Staudt verwendete zur Trennuncr
i

zweier konjugiert imaginaren Geraden zweiter Art den Durchlaufungssinn einer
involutorischen Regelschar, die in der windschiefen Involution enthalten ist.

(Beitr. z. Geom. d. Lage, 1. H., Niirnberg 1856, p. 77.) Eine solche Regelschar
bestimmt die Involution und kann deshalb ebenfalls als Darstellung der imagi
naren Geraden gelten. Aber sie bringt (durch die Punktinvolutionen ihrer Leit-

schar) nicht alle oo 2
imaginaren Punkte der Geraden unmittelbar zur Anschau-

ung, sondern nur eine Kette daraus (a. a. 0., 2. H., 1857, p. 137). Dberhaupt
sind die involutorischen Regelscharen und die imaginaren Geraden zweiter
Art nicht gegenseitig eindeutig einander zugeordnet. Ahnliches gilt von den
orientierten Vierecken, die von /. Griinwald (Ztschr. Math. Phys. 45 [1900],
p. 10 und 46 [1901], p. 323) zur Darstellnng der imaginiiren Punkte benutzt
wurden.

496) Dafur tritt hier beim Schritt y) eine Beweisentlastung ein;.vgl. e).

497) K. G. Ch. v. Staudt, Beitr. z. Geom. d. Lage, 1. Heft, Niirnberg 1856.

p. 78; K. Zindler, L. G. 1, p. 221.
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inzidiert 498
): F schueidet eine reelle Gerade g, wenn g dein Strahlen-

netz von F angehort. Der imaginare Schnittpunkt 1st durch diejenige

Involution auf g dargestellt, die auch der windschiefen Involution J
des Netzes angehort; so erhalt man alle oo 2

imaginaren Punkte, die

auf F liegen (und dual)
499

).
Wenn F eine imaginare Gerade y erster

Art schneidet, so entspricht dem der folgende reelle Tatbestand: In

der Ebene der Strableninvolution j von y liegt em Strahl s des

Netzes von JT,
und die beiden Punktinvolutionen, die j und J auf s

bestimmen, sind einschlieBlich des Sinnes identisch (und dual). Wenii

endlicb F eine andere imaginare Gerade zweiter Art F schneidet, so

tindet die Inzidenz zwiscben dem gemeinsamen Punkt und der gemein-

samen Ebene nacb dem Hauptfall oder dem Nebenfall statt, je nach-

dem die beiden zu JT und JT&quot; gehorigen Netze zwei oder einen reellec

Strahl gemein haben 500
).

e) Wenn die Inzidenzbeziebungen analytiscb detiniert wurden,

bedarf es keines weiteren Beweises, dafi die Satze, welche die Be-

stimmbarkeit eines Elements durcb gewisse andersartige ausdriicken501
),

aucb gelten, Venn die Elemente (zum Teil oder alle) imaginar sind.

Es handelt sicb nur noch darum, y) die zugehorigen Konstruktionen

anzugeben. Damit befassen sich z. B.: H.J.E. Smith*}, F. August },

W. Fiedler*}, J. Griimvald
},

K. Zindler^\

f) Die analytiscb-geometrische Tbeorie der imaginaren Elemente

ist der rein synthetischen iiberlegen; denn wabrend letztere nur miih-

sam 506
)

auf hobere algebraische Gebilde erweitert werden kann, folgt

z. B. aus dein Fundamentalsatz der Algebra sofort: Die Zablen r der

i-eellen Scbnittpunkte und s der elliptischen Involutionen, die durcb

eine algebraische Flache w-ter Ordnung, deren Gleichung reelle Koef-

fizienten hat, auf einer allgemeinen reellen Geraden bestimmt werden,

498) A. Clebsdi und F. Lindemann, V. G., p. 129; s. auch K. Kiipper, Abh.

bohm. Ges. Wiss. (7) 4 (1891), Nr. 3.

499) Es kann also F (samt der konjugierten Geraden) als Transversale von

vier solchen Geraden g bestimmt werden (wie auch das zugehorige Netz durch

vier Strahlen bestimmt ist); F. Klein, Diss.

500) K. Zindler, L. G. 1, p. 229.

501) Z. B.: Zwei Punkte bestimmen eine Gerade; eine Ebene und eine Ge

rade, die nicht ganz in ihr liegt, bestimmen einen Punkt, usw.

502) Ann. di mat. (2) 3 (1870), p. 112, 218.

503) Jahresb. Friedrichsrealsch. Berlin, 1872.

504) Darst. Geom. 2. Ann., Leipzig 1875, p. 508 f.

505) L. G. 1, p. 230.

506) E. Kotter, Grundziige einer rein geom. Theorie der algebr. Kurven,

Abh. Berlin. Ak. 1887.
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stehen in der Beziehung:

r -\- 2s n.

Die Involution, die so durch eine Flache zweiter Ordnung auf einer

nicht reell schneidenden Geraden g bestimmt wird, ist identisch (aber

keineswegs ex definitione) mit derjenigen Involution, die durch das

Polarsystem der Flache auf g bestimmt vrird 507
).

Dies gilt auch fiir

die nullteiligen
508

) Fliichen, deren Polarsystem man so anschaulich

erhalt 509
):

Man lasse im Polarsystem eines reellen Ellipsoids E die

Ebenen ungeandert und spiegle ihre Pole zentral-symmetrisch am

Mittelpunkt von E, oder umgekehrt
510

).
Setzt man statt E eine

Kugel, so erhalt man das Polarsystem einer imaginaren Kugel.

g) Da sich ein rechtwinkliges Koordinatensystem als Sonderfall

eines tetraedrischen auffasseu llifit, konnen die Untersuchungen uber
/ o

imaginare Elemeote auf rechtwinklige Koordinaten iibertragen werden,
wobei nun auch die metrischen Eigenschaften der Involution zur

Ueltung kommen, z, B.: Dem imaginaren Punkt (a + a i, b -}- b i,

c -J- ci) ist die Involution mit dem Zentralpunkt C= (a, b, e), der

Potenz
(

2
-f- b 2

-f- c
2

)
und dena Sinn von C nach (a -f- a, b -f- b

,

c + c) zugeordnet
511

).
Sind qv

die Strahlenkoordinaten einer imagi
naren Geraden zweiter Art, so ist die notwendige und hinreichende

Bedingung dafur, daB das zugehorige Netz ein Umdrehungsnetz ist
512

):

i in) ft +V+ft -o.
Dieselbe Gleichung bedeutet fur eine imaginare Gerade erster Art,

daB die zugehorige Involution rechtwinklig ist. Ebenso erfiillen
518

)

die Koordinaten u, v, w einer imaginaren Ebene, deren Involution

rechtwinklig ist, einer Minimalebene, die Beziehuug:

(112) u2
-|- t?

1 + wf
0.

Durch alle Kugeln wird in der unendlich fernen Ebene U das

selbe Polarfeld definiert. Man sagt deshalb 514
), alle Kugeln schneiden

507) O. Stole, Math. Ann. 4 (1871), p. 427; K. Zindler, L. G. 1, p. 262.

508) 1IIC 2 (Staude), p. 17,0.

509) K. Zindler, L. G. I, 72
;
dort findet sich auch eine Diskussion der

imaginaren Erzeugenden und der imaginaren Tangenten (erster und zweiter Art)
einer Flache zweiter Ordnung.

510) Man kann das kurzer so ausdriicken (s. z. B. H. E. Timerding, G. K.,

p. 277): Das Polarsystem einer nullteiligen Flache zweiten Grades ist mit dem

\ntipolarsystem eines Ellipsoides identisch.

511) 0. Stole, Math. Ann. 4 (1871), p. 416; K. Zindler, L. G. 1, p. 242.

512) K. Zindler, L. G. 1, p. 246.

513) Z. B. W. Blaschke, Anm. 28).

514) Z. B. A. Clebsch and F. Lindemann, V. G., p. 182.
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U (und einander) im selben imaginaren Kreis K-, dieser heifit hautig

schlechtweg der imaginare Kugelkreis, obgleich es in jeder im End-

lichen liegenden reellen Ebene noch-andere (oo
3
) imaginare Kugel-

kreise gibt
515

).
Eine solche Ebene E schneidet K in zwei Punkten

J, J ,
die zugleich die unendlich fernen imaginaren Kreispunkte aller

in E liegenden Kreise sind. Aus jedem endlichen reellen Punkte

werden J, J durch solche imaginare Gerade projiziert, deren Involu-

tionen rechtwinklig sind; analog sind die imagiuaren Geraden, denen

(Jmdrehungsnetze zugeordnet sind, diejenigen imaginaren Geraden zweiter

Art, welche K treffen
;
die imaginaren Ebenen der rechtwinkligen In-

volutionen sind diejenigen ;
welche K beriihren. Also ist (111) auch

die Gleichung von K in Linienkoordinaten 516
)
und (112) in Ebenen-

koordinaten, wahrend

(113) x 2 + y
2 + z 2 =

die Gleichung des Kegels ist, der K aus dem Ursprung projiziert
514

).

h) Eine imaginare Gerade erster Art gehort einem reellen Ge-

winde G nur dann an, wenn Scheitel und Ebene ihrer Involution in

G einander als Nullpunkt und Nullebene entsprechen. Eine imagi

nare Gerade F zweiter Art gehort G an 517
),
wenn G zu zweien (da-

her zu alien) Gewinden involutorisch ist, die das Strahlennetz von F
enthalten 518

). Imaginare Elemente einer kubischen Raumkurve wur-

den im Zusammenhang mit dem zugehorigen Nullsystem von C. Ser-

vais betrachtet 519
).

16. Der Komplexraum und seine Gebiete im allgemeinen
030

).

aj Es seien

(114) C,
=

0, O,
=

7
. .

.,
Cn
= (n^ (&amp;gt;)

515) Sehr gebraucblich sind die Bezeichnungen ,,Absoluter Kegelschnitt&quot;,

,,Absoluter Kreis&quot; (Cayleys ,,the absolute&quot;), ,,Unendlich ferner Kugelkreia&quot;, ob

gleich sich gegen letztere Einwendungen machen lassen ; F. Klein, Math. Ann. 4

(1871), p. 620. Moglich ware rGemeinsamer Kugelkreis&quot;.

516) F, Lindemann, Math. Ann. 7 (1874), p. 67. Der durch die Gleichung

(111) dargestellte Komplex heiBt auch Minimalkomplex (z. B. E. Study, G. D.,

p. 291); seine Geraden heiBen Minimalgcraden.

517) K. Zindler, L. G. 1, p. 253.

518) tjber die Weiterbildung der Theorie der imaginaren Elemeute vgl.

IIIAB 4 a (Fano), Nr. 15 18; III A B 5 (Sdioenflies) ,
Nr. 19 f. Der dort ange-

gebenen Literatur sei hinzugefiigt: A. Clebscli und F. Lindemann, V. G., p. 115f

(Theorie der Doppelverhaltnisse imaginarer Elemente); G. Marietta, Rend. circ.

mat. Palermo 19 (1905), p. 120 (Distanz und Winkel zwischen imaginaren Ele-

menten); M. Fieri, Mem. ace. Torino (2) 55 (1905), p. 189.

519) Mem. Ac. Beige 52 (1896) und Mem. cour. Ac. Belg. 49 (1896).

520) Vgl. auch Nr. 22 und IV 2 (Timerding), Nr. 1519, III C 7 (Segre\ Nr. 2.
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die Gleichungen von u linearen Koinplexen. Diese seien voneinander

unabliangig ,
d. h. die Matrix ihrer Koeffizienten 521

)
soil den Rang n

haben. Dann ist die Gesanitheit der Komplexe, die aus ihnen linear

abgeleitet werdeii konnen, d. h. bei beliebiger Wahl der GroBen /.
r

durch eine Gleichung

dargestellt werden konnen, ein Imeares System oder Gebiet von Kom-

plexen, und zwar heifit ein solches 522
)

fiir n = 3, 4, 5 der Reihe

nach Komplexnetz (oder Komplexbiindel} , Komplexgebiisch , Komplex-
wald (oder Komplexgewebe)}\ fur n = 6 erhalt man alle linearen

Komplexe, den Komplexraum
62

*].

Das Gebiet (115) ist n-stufig **} und
(;?

--
1)- dimensional. Die

Verhaltnisse der I konnen als homogene Koordinaten des ein-

zelnen Komplexes innerhalb des Gebietes betrachtet werden. Dieses

ist durch je n unabhangige seiner Komplexe, die eine .Zfasis
526

)
bil-

deu, ebenso bestirnmt, wie durch die urspriinglichen. Das w-stufige

Gebiet kann auch definiert werden, indem man den Koordinaten der

Komplexe 6 n lineare homogene Bedingungen
527

) auferlegt (vgl.

Nr. 22 b). Verbindungsgebiet mehrerer Systeme heiBt das kleinste

lineare Gebiet, das alle jene Systeme enthalt; insbesondere ist also

(115) das Verbindungsgebiet von (717 . .
.,
Cn

. Die gemeinsamen Kom
plexe mehrerer linearen Gebiete bilden das Schnittgebiet derselben 628

).

521) Diese Koeffizienteu heiBen auch Koordinaten des linearen Komplexes,

vgl. IIIAB7 (E. Mutter;, Nr. 28.

522) tiber den Fall =2 vgl. Nr. 14.

523) Vgl. z. B. JR. Stwrtu, L. G. 1, p. 176, 186, 197; Th. Eeye, G. L. 2,

p. 147 f. In die Ball&che Schraubentheorie (Nr. 8 c) kann man diese Aus-

driicke als Schraubennetz (H. E. Timerding, G. K., p. 203) usw. iibertragen; je-

doch sagt der letztgenannte Autor (abweicheud vom sonstigen Gebrauch) Schrau-

bengewebe flir die dreidimensionalen, Schraubengewinde fiir die vierdimensionalen

linearen Systeme (G. K., p. 226, 234).

524) Eine syntketische Untersuchung desaelbon bei B. De Paolis (Atti Ace.

Line. (4) 1 (1885), p. 205) und E. Sturm (L. G. 1).

525) Der Ausdruck Stufe (in iihnlicher Verwendung) starurnt von H. Grafi-

mann, A
l (1844), p. 152 = Ges. W. la (1894), p. 179 oder A

2 (1862), p. 6 =
Ges, W. 1 b (1896), p. 16. Es gibt jedoch Autoren, die ,,Stufe&quot; und Dimen
sion&quot; gleichbedeutend gebrauchen.

526) E. Study, G. D., p. 312.

527) In dieser Auffassung sagt E. Weitzenbock (K. S., p. 39) Komplexebene
fur Komplexwald.

528) Dieser Schnitt mehrerer tiysteme ist wohl zu unterscheiden vom Schnitt

mehrerer Komplexe, der aus ihren gemeinsamen Geraden besteht; z. B. haben
zwei voneinander verschiedene Komplexe als Systeme kein Schnittgebiet.

Enoyklop. d. math. Wissenach. Ill 2. 69
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Im Komplexraum und in seinen lineareii Teilgebieten gilt
529

),

wie in jedem lineareu Gebiet 530
),

der Satz von H. Grafimann: die

Stufenzahlen m und n zweier linearen Gebiete haben dieselbe Summe
wie die Stufenzahlen s und v ihres Schnittgebietes und ihres Ver-

bindungsgebietes
5S1

)
:

(116) m + w = s -f v

Ein Verbinduugsgebiet zweier Gebiete kanu stets durch Komplex-
buschel erzeugt werden, die je einen Komplex des einen und des an-

deren Gebietes verbinden.

Die linearen Konstruktiouen des jR
5
hat 0. Landsberg

2

}
im Kom

plexraum gedeutet. tJber die Einteilung
533

)
der linearen Komplex-

gebiete s. Nr. 14, 1719.
b) Die Bedingung der Involution zweier linearen Komplexe

(117) J?A + s
=

ist bilinear (vgi. Nr. 6 e). Sind also n Komplexe G ,,
. .

.,
Cn

zu eineni

festen C in Involution, so ist es auch jeder, der aus Clf . .

.,
Cn linear

abgeleitet werden kann. Zwei lineare Komplex gebiete von der Eigen-

schaft, daB jedes Gebiet alle Komplexe umfaBt, die zu jedein Kom

plex des anderen Gebietes involutorisch sind 584
),

heiBen einander er-

(jcinzend} oder zueinander reziproli} oder komplcmentar
1

}.

529) S. auch III C 7 (Segre), Nr. 2.

530) Uber die synthetischen Kennzeichen eines solcbea s. K. Zindler,

Sitzungsb. Ak. Wien 101, II a (1892), p. 215.

531) Aj (1844), p. 185 = Ges. W. la (1894), p. 209 oder A, (1862), p. 13

= Gee. W. Ib (1896), p. 21. Da die Dimensionen urn eins kleiner sind, als die

Stufenzahlen, so gilt der Satz auch von den Dimensionen, sobald man die Di

mension des Schnittgebietes zweier Gebiete, die kein gemeinsames Element

haben, als minus eins zahlt. DaB alle die zahlreichen Einzelfalle des obigen

Satzes in den Darstellungen nach rein synthetischen Methoden besonders be-

wiesen werden miissen, beleuchtet die Unzulanglichkeit dieser Methoden.

532) Diss. Breslau 1889, p. 79.

533) Fiir diese gab auch F. Klein allgemeine Richtlinien (Anna. 246).

534) Es geniigt nicht, daB jeder Komplex des einen Gebietes zu jedem dea

anderen involutorisch ist. Diese Bedingung wird auch erfullt, wenn man aus

zwei komplementiiren Gebieten beliebige (lineare oder nicht lineare) Teilgebiete

herausgreift. Solche komplementare Gebiete wurden schou von G. Battaylim

betrachtet, der sie hurmonisch nannte; Atti ace. Napoli 4 (1809), Nr. 14.

535) K Mutter (Monatsh. Math. Phys. 2 [1891 J, p. 281) in Anlehnun- au

H. Grafiman)is Terminologie.

536) E. St. Ball, Th. scr., p. 63. tiber die Bedeutung reziproker Systeine

in der Mechanik vgl. IV 2 (Timei-ding), p. 167.

537) G. Koenigs, G. R., p. 46.
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Die Stufenzahlen zweier solchen Gebiete 588
) haben die Summe

sechs 589
).

Sind n Komplexe eines w-stufigen Gebietes G zu je zweien

involutorisch, so heiBen sie innerhalb G Itoreziprolt (vgl. auch Nr. 8f);

fur n = 6 heiBen sie schleehtweg lioreziyyrok. Ein System von seclis

koreziproken Gewinden 540
)

erhalt man am einfaelisten, indem man

jede Achse eines rechtwinkligen Koordiuatensystems zur Achse zweier

Gewinde mit entgegengesetzt gleichen Steigungen macht; dieses sind

E. St. Balls kanonischc Systeme von koreziproken Gewinden oder Schrau-

ben.541
)

Die Achsen der Strahlengebusche, die in einem linearen Komplex-

gebiet vorkommen
;
sind identisch mit den gemeinsamen Geraden des

erganzenden Gebietes 542
).

Eine gemeinsame Gerade des einen Ge

bietes schneidet alle gemeinsamen Geraden des erganzenden Gebietes.

Die notwendige und hinreichende Bedingung dafur, daB ein belie-

biger Komplex K durcb das Nullsystem eines Gewindes G in sich

iibergefiihrt wird, ist
?
daB K als einhullendes Gebilde von solchen

linearen Komplexen erhalten werden kann, die im erganzenden Ge-

biet von G liegen.
543

)

c) Der Ort aller eigentlichen
142

) Komplexe eines linearen Gebietes

kann als Stabgebiet aufgefaBt werden, wenn man auf jeder Achse den

Steigungsstab
461

) auftragt
544

).
Die Achsenorter als Strablengebiete

538) Wenu G und 6r
1

die erganzenden Gebiete von G und G
l sind, und

Mrenn G in G
l
enthalten ist, so ist uragekehrt G

t
in G enthalten.

539) Z. B. F. Klein, H. G. 1, p. 187; in der Ausdrucksweise der Schrauben-

theorie: E. St. Ball, Th. scr., p. 63.

540) Vgl. auch Nr. 22 c) und B. Sturm, G. V. 3, p. 315. Ein solches System,

das von 15 Konstanten abhangt, gibt AnlaB zur Definition der BaWschen

Schraubenkoordinaten (IV, 2 (Timerding), .Nr. 14). tJber ihre Transformation vgl.

auch A. Del Ee, Rend. circ. mat. Palermo 17 (1903), p. 122.

541) Th. scr.
, p. 38. Zwischen den Steigungen sechs koreziproker Schrau-

ben bestehen Beziehungen, von denen eine lautet: Die reziproken Werte ihrer

Steigungen haben die Summe Null; E. St. Ball, Th. scr., p. 284; Trans. Ir. Ac. 31

f!901), p. 473.

542) Z. B. G. Koenigs, G. E., p. 47. nGemeinsame Gerade eines Gebietes&quot;

soil ein kurzerer Ausdruck sein fur Gemeinsame Gerade aller Komplexe eines

Gebietes&quot;.

543) A. Giacomini, Ann. sc. norm. Pisa 8 (1899), Nr. 4.

544) Enthalt das lineare Gebiet auch uneigentliche Komplexe, so konnen

dereu Trager isoliert auftreten. Z. B. gehort einem Buschel koaxialer Komplexe
auch ein uneigentlicher Komplex an, dessen Trager diejenige unendlich feme

Gerade ist, welche die gemeinsame Achse der eigentlichen Komplexe senkrecht

kreuzt. Man kann deshalb den Achsenort auf die Achsen der eigentlichen Kom

plexe und ihre Grenzlagen (vgl. Anm. 623), beschrilnken (in diesem Beispiel be-

steht er dann als Linienort aus einer einzigen Geraden, als Stabort aus alien

69*
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werden (samt gewissen Grenzfallen und Bestandteilen derselben) von
E. Study als Ketten bezeichnet 545

).

Die Bedingung der Involution zweier eigentlichen lineareu Kom
plexe laBt sich auch schreiben 546

):

(118) (k -j- //) cos # d sin ^ = 0.

Diese Beziehung wird also nicht gestort, weun man die Steigungen
beider Komplexe urn gleich viel in entgegengesetztem Sinne iindert.

Wendet man dies auf zwei einander erganzende Systeme S, S an, in-

dem man die Steigungeu aller eigentlichen Kornplexe von S urn eine

Konstante vermehrt, von *S&quot; um ebensoviel vermindert, so erhalt man
wieder lineare sich erganzende Gebiete 547

).
Aber es kann sein, daB sich

die Systeme dadurch nicht iindern, oder daB das Verfahren iiberhaupt
unanwendbar ist, indem Systeme vorkommeu, die aus lauter uneigent-
lichen Komplexen bestehen. Eine vollstandige tJbersicht gibt die

folgende Einteilung von E. Study*): Bezuglich zweier einander er-

ganzenden linearen Komplexgebiete sind folgende Moglichkeiten vor-

handen :

a) Beide Systeme bestehen nur aus uneigentlichen linearen Kom
plexen

549
).

/J)
Das eine System enthalt nur uneigentliche Komplexe ;

und

die eigentlichen des auderen lassen sich auf Biischel koaxialer Kom
plexe verteilen 55

).

y) Beide Systeme enthalten eigentliche Komplexe, und diese lasseu

sich auf ebensolche Biischel verteilen 551
).

d) Beide Systeme enthalten eigentliche Komplexe und gehoren
zu einer Schar von oo 1 Paaren einander ergiinzender Systeme, die

Stiiben auf ihr); iiberhaupt iat hier eine audere als die projektive Abschlie-

Bung des Linienkontinuums zweckmaBiger: vgl. hierzu JK. Study, G. D.
, p. 288,

313, 322.

545) G. D., p. 326. Z. B. gehort /u ihnen die zylindrische Kettenkongruenz

(p. 352), deren Strahlen einen ixreduzibeln parabolischen Zylinder umhiillen und

auf dessen Erzeugenden senkrecht stehen. Uber die analogen Gebilde im hyper-

boliechen Raum s. Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 11 (1902), p. 335 und H. Beck,

Diss. Bonn, 1905.

546) Bezeichnuugeu wie in Nr. 8f).

547) E. St. Ball, Th. scr., p. 102.

548) G. D., p. 311.

549) Dioser Fall tritt nur ein, wenn S und S aus alien uneigentlichen

Strahlengebiisehen bestehen.

560) Ein Beispiel in Nr. 18 b).

551) Ein Beispiel in Nr. 19c).
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nach obigem Verfahren von Ball auseinander abgeleitet werden konnen.

wobei sich die Achsenorter (als Linienorter) nicht andern 552
).

d) Wenn G und H zwei lineare Komplexgebiete sind, so bilden

diejenigen Komplexe von H, die zu alien Komplexen von G involu-

toriscli sind (wenn solche vorhanden sind), ein lineares Gebiet, nam-

lich das Schnittgebiet S von H mit dem ergiinzenden Grebiet G von

6r; nach Gleichung (116) kann man alle moglichen Falle beurteilen.

Wenn die Stufenzahl von S die Mindestzahl, die nach den Stufen von

G und H vorhanden sein muB, urn k iiberschreitet, so kann man H
zu G k-fach normal oder U-facli orthogonal

6323
)
nennen 553

).
Hier sind G

und H vertauschbar; d. h. wenn H zu G &-fach normal ist, so ist

auch G zu H 7c-fach normal 554
). Anders ist es bei der Definition von

E. Sturm 55
*).

Es gibt einen Komplex, der zu 5 gegebenen unabhan-

552) In diese Klasse gehoren auch die Hauptfalle (die von der groBten

Konstantenzahl abhlingigen Falle) der betreffenden Stufen.

552 a) Uber die Definition der Orthogonalitat bei jR. Sturm, s. Anm. 618), 555).

563) In Anlehnung an E. D Ovidio, der gleichwertige Definitionen in den

einzelnen Fallen aufstellt; seine Arbeiten uber Liniengeometrie und den Kom
plexraum finden sich in Ann. di mat. (2) 6 (1874), p, 72; (2) 7 (1875), p. 25;

Atti Ace. Line. (2) 3 (1876), p. 260, 561, 723. Dabei ist seine Definition der

Orthogonalitat zweier Komplexe allerdings in anderer Hinsicht allgemeiner und
kommt darauf hinaus, daB statt (117) eine beliebige bilineave Beziehung zu-

grundegelegt wird (vgl. Nr. 22 b). Zwei orthogonale Gebiete, die Komplexe
gem ein haben, nennt er perpendicular und iibertragt den Begriff der orthogo-
nalen Projektion auf den Komplexraum; es ergeben sich nun zahlreiche Auf-

gaben, z. B.: Auf ein Gebiet G aus einem Komplex, der G nicht angehort, ein

perpendikulares Komplexbiischel zu fallen. Zu zwei Komplexbuscheln -B, B
gibt es im allgemeinen zwei anclere, die zu B , B gleichzeitig perpendikular sind.

Mehrere Satze dieses Gebietes finden sich auch bei E. Sturm (L. G. 1, p. 226

bis 232); doch sind die zahlreichen Sonderfalle meist nicht berucksichtigt.

554) Sei namlich H erganzend zu H; sei femer S das Schnittgebiet, V
das Verbindungsgebiet von G

, H: endlich 2! das Schnittgebiet von G, H ;
die

Stufenzahlen seien mit entsprechenden kleinen Buchstaben bezeichnet. Dann

erganzen sich V und S (nach Anm. 538), also w-f- c? = 6; uach (116) ist ferner

y -j- s= g -f- h. Daher ist, wenn die Stufenzahlen von G und H gegeben sind,

G s kouatant, welche Besonderheiten auch im ubrigen G und H haben mogen.
Wenn also s und a die Mindestzahl iiberschreiten

, so geschieht es gleichzeitig
um gleichviel.

555) Er sagt (L. G. 1, p. 225), H sei /i-fach orthogonal zu G, wenn k von-

einander unabhangige Komplexe in H getunden werden konnen, die zu alien

Komplexen von G orthogonal sind. Hierbei wird D Ovidioa Begriff der Ortho

gonalitat zweier Komplexe zugrundegelegt. Hier ist, wenn //
&amp;gt; g ist, die Ortho

gonalitat keine Besonderheit mehr. Auch A. Voss stellte eiuen Orthogonalitats-

begriff in diesem Gebiete auf; Math. Ann. 10 (1876), p. 186; ebenso E. Study

(G. D., p. 238). S. auch den Bericht uber den allgemeinen Begriff der Ortho

gonalitat in IIIC 7 (Segre), Nr. 19.
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gigen involutorisch ist, uanilich den Schnitt der 5 erganzenden Ge-

biete.
556

}

e) Zwei oder mehrere gleichstutige lineare Systeme linearer Kom-

plexe lassea sich projektiv aufeinander beziehen und erzeugen dadurch

Liniengebilde, naralich die Gesamtheit der Geraden, welche entsprechen-

den Komplexen gemein sind. Eine Ubersicht iiber die wichtigsten

Falle hat G. Fano 1

) gegeben; vgl. auch Nr. 32 g).

f) D. Montesano hat 538
) folgende Fragen behandelt:

a) Es sind ^ lineare Komplexe gegeben; das System der Strahlen-

btischel zu untersuchen, in denen die Strahlen, die diesen Komplexen

angehoren, eine Strahlengruppe bilden, die zu einer gegebenen pro

jektiv ist.
559

)

/3) Es sind in einem lineareu Koinplex Strahlennetze gegeben; das

System der Strahlenbuschel des Komplexes zu untersuchen, in denen

die Strahlen, die jenen Netzen angehoren, eine Strahlengruppe bilden,

die zu einer gegebenen projektiv ist.
560

)

y) Wenn fiinf lineare Komplexe gegeben sind, die Kurve zu

untersuchen, die von den Punkten gebildet wird, deren fiinf Nullebenen

zu fiinf gegebenen Ebenen eines Biindels projektiv sind.
561

)

g) Die Methoden der Ausdehnungslehre haben E.W.Hyde*) und

E. Mutter 3
)

auf dieses Gebiet angewendet. Z. B. wird die Involu

tion zweier Komplexe durch das Verschwinden ihres inneren Produktes

556) Uber die Bestiimnung der Schraube, die zu 5 gegebenen reziprok ist,

s. E. St. Ball, Proceed. IT. Ac. 28 A (1910), p. 16.

557) G. R., p. 5J3.

558) Ann. di mat. (3) 1 (189S), p. 313.

559) Fur ^ = 4 gibt es in eirier Ebene im allgemeineu oo 1 der Bedingung

geniigende Buschel, deren Scheitel eine Linie zweiter Ordnung erfullen; jedoch

gibt es 8 singuliire Ebenen init abweichendem Verhalten. Die Strahlen der

Buschel lassen sich auf oo 3 Strahlennetze verteilen. Fiir ft
= 5 gibt es in einer

allgemeinen Ebene eiu einziges Strahlbiischel. Es entsteht ein hoheres Null-

system (Nr. 54), bei dem die Punkte, die den Ebenen eines Biischels entsprechen,

auf einer Kurve 7. Grades liegen. Fur (i
= G, 7, 8 ist der Ort dev Biischelscheitel

bzw. eine Flache vierter Ordnung, eine Kurve von der Ordnung 8 und dem Ge-

schlecht 5, acht Punkte. Die Strahlen der Buschel bilden fur [i
= 6 einen Kom-

plex 12. Grades, fur p = 1 eine Kongruenz (8, 8). Von den gegebenen Koinplexen

konnen einige oder alle singular sein; iui letztereu Fall kommt man m Frage-

stellungen E. Sturms zuriick (Nr. 4f).

560) Der Ort der Sclieitel hat fiir v = 4, 0, 6 dieselben Gradzahlen mo

fruher fiir ft
=

6, 7, 8.

561) Die Kurve hat die Ordnung 8, das Geschlecht 5.

562) Ann. of Math. 4 (1888), p. 1SJ7: 8 (1894), p. 38. Hier werden auch

Schraubensysteme behandelt.

563) Monatsh. Math. Phys. 2 (1891), p. 267.
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ausgedriickt; sechs koreziproke Komplexe, denen man gleiche imme-

rische Werte beilegt, bilden ein Beispiel eines vollstandigen Normal-

systems im Sinne H. Graftmanns
564

).
S. auch Nr. 7

e).

Auch audere rnetrische Begriffsbildungen (Distanz, Winkel) wurden

von F. Klein}, F. Lindemann), E. D Ovidio
*), F.Aschieri***), C. Se-

yre\K Mutter 563
), G.Koenigs

5*8
} auf den Komplexraum ubertragen.

569
)

h) Der Schritt, der im Punktraum zu den Linienkoordinaten fiihrte,

liiBt sich im Komplexraum wiederholen, indem die [, 1 Determinanten
\JsJ

A
1**

Ordnung, die sich aus der Matrix der Koordinaten der definie-

renden Komplexe eines fc-stufigen linearen Gebietes G bilden lassen,

als homogene Koordinaten von G betrachtet werden 570
);

A
1

(6 &) + 1

passende von diesen konnen als unabhangig betrachtet werden, wah-

rend die iibrigen rational durch die ersteren ausgedriickt werdeu

konnen. Es bestehen also zwischen den 15 Koordinaten eines Koni-

plexbuschels oder eines Strahlennetzes (ebenso eines Komplexgebusches)
6 voneiuander unabhangige homogene Relationen, zwischen den 20
Koordinaten eines Komplexnetzes 10 ebensolche Relationen. 571

)

i) Quadratische System e von Schrauben oder linearen Komplexeu
(die durch eine quadratische Gleichung zwischen Komplexkoordinaten.
zu der mehrere lineare hinzutreten konnen, definiert werden) haben

Th.Eeye\ R. Sturm), E. St. Ball}, Ch.JMy) behandelt. Man

564) Vgl. A
2 (1862), p. 113 = Ges. W. Ib (1896), p. liy.

565) Math. Ann. 5 (1872), p. 269.

566) Rend. 1st. Lomb. (2) 14 (1881), p. 673; (2) 15 (1882) p. 66, 147, 247.

567) Atti Ace. Tor. 19 (1884), p. 159. Der Zusammenhang niit der Kugel-
geometrie wird beriicksichtigt und der Komplex der Trefflinien des unendlich
fernen Kugelkreises als absolutes Gebilde der Metrik zugrunde gelegt.

568) G. E., p. 41.

569) tiber Koordinatensysteme im Komplexraum s. Ill AB 7(E.Muller), Nr. 28.

Uber die Metrik im Schraubenraum s. auch jR. Hudson, Mess, of math. (2) 32

(1903), p. 51. W. Peddie hat die Quaternionenrechnung auf dieses Gebiet ange-
wendet, Proc. soc. Edinb. 24- (1902), p. 314.

570) M. Pasch (Anna. 24); dabei kann man wieder in doppelter Art ver-
1ahren, indem man G als Verbindungsgebiet oder als Schnittgebiet auffaBt. Bei
anderer Auswahl der k unabhlingigen, definierenden Komplexe von G multipli-
zieren sich die Koordinaten nur mit einem gemeinsamen Faktor.

571) tiber die Relationen zwischen den Determinanten einer Matrix vgl.
Nr. 23 a), namentlich Anm. 717).

572) J. f. Math. 95 (1883), p. 330 und 98 (1885) p. 284.

573^ L. G. S, p. 206.

574) Th. scr., p. 233241; auch schon Report Brit. ass. 45 (1875), p. 10.

575) Trans. Ir. Ac. 32 A (1903), p. 155. Auch stoBt er hier auf Komplexe
hdheren Grades und auf Kongruenzen (4, 4).
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betrachtet jedoch diesen Gegenstand, soweit projektive Eigenscliaften

in Frage kommen, besser vom Standpunkt der Theorie der quadrati-

schen Hyperflachen im JR5 (Nr. 32 und 33). Symbolische Methoden

hat auf solche Systeme E. Weitzeribock ) angewendet.

k) Uber die Bedeutung des Komplexraumes und des Schrauben-

raumes fur die Bewegungslehre und die Mechanik vgl. IV 2 (Timer-

ding}, Nr. 13 19. 577
)

1) Durch Gleichungen zwischen den Koordinaten einer Dyname

(Nr. 8 a) werden Mannigfaltigkeiten von Dynamen (oder Schrauben

oder Windungen&quot;) definiert. Man hat bisher vorzugsweise Gleichungen

(119) 0(1, 9, 5)
=

/wischen den dualen Koordinaten

=
einer Dyname (Nr. 8 d) betrachtet, wobei O eine ganze rationale

Funktion ist,
deren Koeffizienten ebenfalls duale Zahlen sein konnen,

Eine solche Gleichung laBt sich durch Trennung des skalaren und

vektoriellen Teils in zwei Gleichungen der Form

spalten, sondert also &amp;lt;x&amp;gt;

4
Dynamen aus. Dabei sind F und iff ganze

rationale Funktionen mit skalaren Koeffizienten.

Mit der Untersuchung inhomogener Gleichungen
578

) begann

J. TFoZ/f
579

):
Wenn F und ^ beide vom wten Grad sinpl, so ist eine

Gerade im allgemeinen Achse von n Dynamen. Jedoch gibt es zwei

576) K. S., 3. Abschn.

577) AuBer in den dort genannten Schriften kommt diese Bedeutuuy auch

zur Geltung in Abhandlungen von : D. Seiliger, Mechanik der ahnlich-verander-

lichen Systeme, Denkschr. der math. Abt. der neurase. Ges. d. Naturf. 11 (1890),

p. 149; A. Hubner, Mitteil. d. Hamburger Math. Ges. 3 a892), p. 107; P.Somoff,

Nachr. der Warschauer Univ. 1895, 1896, 1898; Ztschr. Math. Phys. 42 (1897),

p 133 161; 45 (1900), p. 245; A. Kotjelnikoff , Schraubenrechnung u. Anwend.

auf Geom. u. Mech., Kasan 1896; B. Mayor, Paris C. R. 122 (1896), p. 1185 (Ver-

allgemeinerung der Seilpolygonkonstruktionen auf den Raum): E. Cotton, Ann.

Kc. Norm. (3) 17 (1900), p. 9; M. Disteli, Ztschr. Math. Phys. 51 (1904), p. 51;

A. GrSnwald, Ztschr. Math. Phys. 52 (1905), p. 229 (er verwirklicht hier durch

Mechanismen alle mQglichen Arten der Momentanbewegung fiir jeden Grad der

Bewegungsfreiheit); A. Seferian, Notice PUT le syst. de six coord, homog. d nne

droite, Lausanne 1910.

578) tjber homogene Gleichungen s. Nr. 42 k).

579) D. V., p. 57 und Hoofdstuk 6, 7. Hier noch mehr Satze dieses Gebietes

und schlieBlich eine genauere Untersuchung der Gleichungen ersten und zweiten

Grades fsamt Sonderfallen) und der Systeme zweier linearen Gleichungen.
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Kongruenzen von den Gradcn n2 und n3 n 2

(mit je einer unendlich

fernen Brennlinie), deren Strahlen Achsen von unendlich vielen Dy-
namen sind. Betraehtet man die Geraden eines Biindels P, so kann

man die Dynamen, deren Achsen in diesein Biindel liegen, dnrch zwei

Flachen (P) und [P] darstellen, deren erste die Stabanteile der Dy-
namen begrenzt (wenn man die Anfangspunkte der Stabe in den

Scheitel P des Biindels legt), deren zweite analog die Vektoren der

Feldanteile begrenzt. Die Flachen (P) fur verschiedene Punkte des

Raumes gehen durch Schiebung auseinander hervor. Die Flachen

[P] sind vom Grade n- -(- n und haben P als w2fachen Punkt. Die

Achsen der Dynamen mit bestimmter Steigung bilden einen Komplex
des Grades n2

.

17. Die Komplexnetze und ihre Achsenkongruenzen. a) Wenn

die Gleichungen dreier linearen Komplexe (etwa in Strahlenkoordi-

naten) sind, und die Matrix der Koeffizienten den Rang drei hat, so

ist durch diese Komplexe ein Komplexnetz N definiert. Setzt man

(
122) -5A +3 M) = (M),

so hangen die Eigenschaften von N vor allem von der Determinante

(a,aj (a,b) (a,c}

(123) A= (&,) (6,6) (6,c)

(c,a) (e,6) (c,c)
ab. 80

)

Wenn /I nicht Null ist, so bilden die gemeinsamen Geraden des

Komplexnetzes N eine Regelschar E einer Flache F zweiter Ordnung,
und die Achsen der Strahlengebiische von N bilden die Leitschar L
von E. Fur das erganzende Komplexnetz N vertauschen sich die

Hollen von E und L. Je naehdem F reell ist oder nicht, gibt es in

580) Vgl. fur diese Nummer (soweit nicht bei den einzelnen Satzen Literatur

angegeben wird): IV, 2 (Timerding^, Nr. 17; ./. Pluckcr, N. G., p. 112148;
.V. Pasch, J. f. Math. 75 (1873), p. 106; E. Waelsch, Sitznngsb. Ak. Wien 95,
II (1887), p. 781; E. Sturm, L. G. 1, p. 175 ] 86; G. Koenigs, G. R., p. 4753;
E. St. Ball, Th. scr., cap. 14, 15; Trans. Ir. Ac. 31 (1901), p. 473; A . Zindler,
L. G. 1, 79, 83; E. Study, G. D., 29, 30, 3639; A. GrumvaU, Ztschr.

Math. Phys. 48 (1903), p. 49 und 49 (1903), p. 211; Cli. J. Joly, Trans. Ir Ac.

32 A (1903), p. 239; H. E. TimerAing, G. K., Kap. 11, 14; Th. Beye, Math. Ann.
69 (1910), p. 550. BloB Lehrzwecken dient: P. H. Schoute, Versl. en mededeel.
Ak. Amsterdam (3) 5 (1889), p. 66. Uber den Zusammenhang der Schrauben-
netze mit der Theorie der linearen Vektorfunktionen s. C. J. Joly, Trans. Ir.

Ac. 30 (1895), p. 597: E. St. Ball, Proceed. Tr. Ac. 28 A (1910), p. 16.
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N sowobl hyperbolische als elliptische als parabolische Komplex-
buschel, oder es gibt nur elliptische Biischel. Aber auch im zweiten

Fall kann man das Polarsystem 8, welches F reprasentiert (Nr. 1 5 f )

auf folgende Art reell definieren 581
): Zu jedem Komplex C von X

gibt es in N ein Biischel B, dessen Komplexe alle zu C involutorisch

sind. 582
) Diese Zuordnung zwischen den C und den B bildet sich in

irgeudeiner Ebene E (indem man zu den Nullpuukten von E iiber-

geht) als Polarsystem ab, und alle diese ebenen Polarsysteme sind

Schnitte desselben raumlichen Polarsystems S.

Die Grleichung von F ist
588

):

(124)
l c

X
l #4

- #

;

X
l

~ X4 X2

!

x
l

xs
- x.

2

Die Polaren einer Geraden beziiglich aller Komplexe von N bilden

ein Polarennetz. 584
)

b) Wenn F eineii Mittelpunkt hat 583
),

so kann man die Achsen

von F als Koordinatenachsen X, Y, Z ernes rechtwinkligen Systems
wahlen und N durch drei solche Grewinde (die Hauptgewinde des

Netzes) definieren, deren Achsen 586
) in X, Y, Z liegen Sind &j

581) Hieriiber vgl. auch St. Jolles, J. f. Math. 130 (1905) f p. 238: Math.

Ztschr. 3 (1919), p. 209.

582) S ist der Schiwtt von N mit dem Komplexwald, der die Ergiinzuiig

von C bildet.

583) Vgl. z. B. K. Zindler, L. G. 1, p. 331; 0. Stmtde, Arch. Math. Phye.

(S) 9 (1905), p. 230 (mit Anwendung zur Auffiudung der Geraden einer Flache

zweiten Grades). Wenn ar ,
b v , Cr, die Strahlenkoordinaten dreier Geraden sind,

so stellt (124) die Plache zweiter Ordnung dar, die durch die drei Geraden be-

atimmt ist; bei Parallelkoordinaten ist x
t
=

1, x
t
= x, x

3
=

y, xt =z zu eetzen.

(Tber andere Formen der Gleichung von F vgl. Ill C 2 (Staude), Nr. 34; den dort

angefiihrten Autoren kann man hinzufugen: A. Voss, Math. Ann. 8 (1875) p. 70;

A. Panton, Hermathena 3 (1879), p. 493; F. Mertens, Sitzungsb. Ak. Wien 97,

II a (1888), p. 519; E. Genty, Anm. 1435); L. Levy, Nouv. Ann. (3) 14 (1895),

p. 329; K. Doehlcmann, Ztschr. Math. Phys. 46 (1900), p. 166; E. Weitzenbocl;,

K. S., p. 20; P. Franck, Sitzungsb. Berliner math. Ges. 13 (1911), p. 110.

584) JR. Sturm, L. G. 1, p. 180.

585) Durch ihn gehen die Mittelebenen der Tragernetze aller in N ent-

haltenen Komplexbuschel ;
J. Pliicker, N. G.. p. 114.

586) Sie sind Hcinptstrahlev von N; so heiBen nach E. titudy (G. D., p. 444)

Strahlen, die Achsen sind fur reolle Gewinde beider einander erganzenden

Systcme.
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/,%;,
h.
B ihre Steigimgen (die Hauptsteigungen), so nimmt die GUeichung

von F die Form an 587
):

F ist also imagmar oder em Hyperboloid, je nachdem die Haupt-
steigungen gleich bezeichnet sind oder nicht. Die Aclisen der Gewinde
von N, welche die Steigung 7,- haben, erfiillen ebenfalls eine Regel-
schar. Setzt man

(126) * - * - m, (,
=

1, 2, 3),

so liegt diese Regelschar auf dem Hyperboloid
588

)

(127)
*
+

*

+
**

+1=0.
Fiir die verschiedenen Werte 7,; ergibt sich ein System von Regel-
scharen (auf koaxialeii und konzyklischen Hyperboloiden), das die

Achsenkonffruene A von JVbildet 589
): diese ist von der dritten OrdnunorO

und zweiten Klasse 590
) und ist durch vier allgemeine ihrer Strahlen

bestimmt. 691
) Fiir jeden dieser Werte 7 = ft. zerfallt die Regelschar

in zwei Strahtenbuschel, von denen jedoch bloB ein Paar reell ist;

die Achsen dieser Strahlenbuschel heiBen Fokalaclisen
,

ihre Mittel-

punkte Scheitel der Kongruenz; F heifit auch die Niiflflache*
9
*) von

N, well sie in (127) fur Jc = enthalten ist. Durch einen unendlich

fernen Punkt geht nur ein reeller Strahl von A: sind a, /3. y seine

587) J. Pliicker, N. G., p. 130; vgl. auch z. B. 0. P. Akers, Am. J. of math. 29

(1907), p. 23.

588) Ausgenommen, wenn alle drei Werte k
t
einander gleich sind; daun

besteht N aus lauter Komplexen gleicher Steigung, deren Achsen ein Strahlen-

bundel bilden. Von nun an werden die drei Werte k
f

als voneinander verschieden

Torausgesetzt; dann ist die Achsenkongruenz A im Eeellen identisch mit der

aplanaren Kettenkongruens des ersten Typus nach den Bezeichnungen E. Studys
(G. D., p. 448). Sie bildet nach A. Demoulin (Bull. soc. math, de Fr. 21 [1893],
p. 92) zusammen mit einem Strahlennetz den vollen Schnitt zweier besonderer
Pcunmnschen Komplexe (Nr. 38 b), die sich auf zwei ausgeartete Flachen zweiten
Grades beziehen.

589) Diese Kongrueuz tritt schon bei E. St. Ball auf (s. z. B. Th. scr. 1876.

chap. 11) und wurde zuerst von E. Waelsch (Anm. 590) genauer untersucht. Ihre

projektive Verallgerneinerung schon friiher bei W. Stahl, Anm. 1359).

590) E. WaelscJt, Sitzungsb. Ak. Wien 95, II (1887), p. 781. Die Normalen
der Flachen (127) bilden einen Komplex dritten Grades, der aus dem Achsen-

komplex (Nr. 39 g) einer der FlUchen deren Normalkongruenz ausschneidet; s.

auch Anm. 1152).

591) E. Study, G. D., p. 331; Th. Beye, Math. Ann. 69 (1910), p. 554

592) H. E. Timerding, G. K., p. 205.
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Richtungscosinus, so ist die Steigung des zugehorigen Gewindes

(128) 7, =^ +^ + y**8
.

Dem erganzenden Netz N ist dasselbe System (127) zugeordnet; nur
ist auf jeder Flache die andere Regelschar der Ort der Gewindeachsen.

Verschiebt man alle Steigungsstabe parallel zu sich selbst, so daB sie

einen gemeinsamen Anfangepunkt erhalten, so bilden die Endpunkte
die cliardktcristisclie Flache 693

) sechster Ordnung. Der Mittelpunltf

von F heiBt auch Mittelpunkt des Komplexnetzes und der Achsen-

kongruenz.

Dieselbe A gehort noch zu oo l anderen Komplexnetzen (vgl.

Nr. 16e); andert man namlich alle drei GroBeii lc um gleich viel,

so bleibt das System (127) als Ganzes ungelindert, und es werden

nur die einzelnen Flachen 594
) den Steigungswerten Jc anders zuge

ordnet; insbesondere verscbiebt sich aucb die Nullflache im System
und kann in zwei Strablenbiischel zerfallen, wodureh der Rang von

A auf zwei herabsinkt.

Von den Achsenkongruenzen^L,A ,
die zu zweieinander erganzeiiden

Komplexnetzen (derbisher betrachteten Art)geboren, ist jede das System
der kiirzesten Transversalen zwiscben je zwei Strablen der anderen. 595

)

Bine solche A ist aber auch schon durch eine einzige Regelschar
zweiter Ordnung (die auch in zwei Strahlenbuschel zerfallen 596

) kann)

vollig definiert als das System der kiirzesten Transversalen zwischen

je zwei Strahlen dieser Regelschar.
597

) Die FuBpunkte aller Lote

zwischen einer festen und alien anderen Geraden der Regelschav

bilden auf diesen eine Ellipse.
598

)
Die Lote zwischen einer festen

und alien anderen Geraden einer A bilden ein Zylindroid.
3

&quot;)

593) J. Pliicker, N. G., p. 135. Eine Diskussion ihrer verschiedeneii Formen

nebst Figuren bei A. Grunwald (Anm. 580).

594) Sie heiBen Parameterfldchen (z. B. E. Study, G. D., p. 466); anders

wild dieser Name von A. Grunwald (Anm. 580) verwendet.

595) E. Waelsch, Anm. 590); eine Gerade der einen Kongruenz schneidet

alle Geraden der anderen, auf denen sie senkrecht steht. Diese Eigenschaft ist

fiir diese Kongruenzen kennzeichnend, wenn man die Kongruenzen ausschlieBt,

in denen blofi oo 1

Richtnngen vertreten sind; J. Hadamard, Proces verb. soc. sc.,

Bordeaux 1895, p. 19.

596) E. Study, G. D., p. 464.

597) Dies die Definition von A bei E. Waelsch (Anm. 590); s. auch HID 10

, Differentielle Liniengeometrie). Aber nicbt alle Strahlen von A konnen reell so

eriialten werden (E. Study, G. D., p. 467).

598) B. Hepke, Diss. Breslau 1906; hier ist diese Kongruenz mittels der ele-

mentaren analytischen Geometrie untersucht; A. Krusche, Diss. Breslau 1906.

599) J. Wolff, D. V., p. 41.
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Wenn ein eigentlicher Punkt P nicht auf einer Fokalachse von

A liegt, so 1st die FuBpunktflache von A beziiglich P (d. h. der Ort

der FuBpunkte aller Normalen, die von P auf die Strahlen der Kon-

gruenz A gefallt werden konnen) eine SteinerBche Flache, deren

Doppelliuien die drei durch P gehenden Strahlen von A sind.
600

)

Wenn jedoch P auf einer Fokalachse liegt, so ist der reelle Teil der

FuBpunktflache ein Ellipsoid, das sich fur die Scheitel von A auf

eine Kreisscheibe zusarnmenzieht. 601
)

Die drei Strahlen von A und die drei Strahlen von A, die durch

denselben Punkt gehen, bilden zwei dreiseitige Ecken, die zueinander

Polarecken sind. Die drei Fliichen des Systems (127), die durch den

selben eigentlichen Punkt gehen, schneiden sich, wenn nicht alle zu-

sammenfallen, in einer spharischen Kurve vierter Ordnung.
602

)
Die

Kugeln, auf denen diese spharischen Kurven liegen, sind zugleich Um-

fassungskugeln
608

)
der Flachen (127). Die Ebenen durch den Mittel-

punkt enthalten zwei zueinander normale Strahlen von A. Der Ort

ihrer Schnittpunkte ist ebeufalls eine Steinersche Flache, die Knoten-

flache
60

*) von A. Ihre Doppelgeraden sind zueinander seukrecht. Die

Achsen dreier innerhalb N koreziproker (vgl. Nr. 16 b) Kompiexe
sind parallel zu drei konjugierteu Durchmessern der Nullfiache. 605

)

Teilt man die Abstande je zweier paralleler Strahlen zweier apla-

naren Kettenkongruenzen
588

) (durch einen dritten paralleleri Strahl) iu

einem bestimniteii von der positiven Einheit verschiedenen Verhaltnis,

so erhalt man eine dritte aplanare Kettenkongruenz.
606

)

tJber differentialgeometrische Eigenschaften der Achsenkongruenz,

insbesondere ihre Brennflache und G-renzflache\ vgl. Ill D 10 (Diffe-

rentielle Liuiengeometrie).

600) E. Waelsch (Anm. 590); E. St. Ball, Tli. scr., p. 182
;
E. Study, G. D., p. 346.

601) E. Study, G. D., p. 347.

602) E. Waelsch, Anm. 590); E. Study, G. D., p. 469.

603) E. Study, G. D., p. 469. So heiBt namlich die Kugel, aus deren

Punkten einer Flache zweiter Ordnung Tripel zueinander senkrechter Ebenen

um3chrieben werden konnen. Sie schneidet zugleich aus der Flache die Punkte

aus, in denen sich zwei Erzeugende unter rechtem Winkel treiFen.

604) H. E. Timerding, G. K., p. 213. Die FuBpunktflache von A beziiglich

des Mittelpunktes ist die Knotenfliiche von ^4 und umgekehrt (p. 221); J.Wolff ,

D. V., p. 40.

605) li. St. Sail, Th. scr., p. 177.

606) E. Study, G. D., p. 391. Hiermit ist eine Analogic mit dem bary-

zentrischen Kalkiil hergestellt ,
die auch einen entsprechend einfachen analyti-

schen Ausdruck findet.

607) Beide Flacheu bind hier identiscb, indein ein Grenzpunkt eines Strahles

zugleich Brennpunkt eines andern ist. Diese Flache 6. Ordnung, 4. Klasse wurde
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c) Von den zahlreiclien Sonderfalien 608
), die sich vor allem durch

den Rang von A und ihr Verhalten zur uneigentlichen Ebene unter-

scheiden, seien nur erwahnt:

Wenn die Nullflache F ein schiefes Paraboloid P ist, so ist die

Achsenkougruenz von der zweiten Ordnung und ersten Klasse und

zerlegt sich nach den Steigungen der Komplexe des Netzes in oo 1

Regelscharen (nebst einer zerfallenden) auf Paraboloiden, die mit P
die Hauptebenen (das sind die Verbindvmgsebenen der Achse von P
mit den Haupterzeugenden) und den Quasifokus

609
), gemein haben,

aus dem sie durch denselben Kegel projiziert werden. Unterwirffc man
die Tangenten einer Parabel alien perspektiven Ahnlichkeitstransfor-

mationen, deren Zentrum sich auf die Ebene der Parabel in den

Brennpunkt senkrecht projiziert, so ert iillen die entstehenden Greraden

nnd ihre Grenzlagen, eine Achsenkongruenz dieses Falles. 610
)

Wenn F ein gleichseitiges Paraboloid P ist
;
so besteht die Achsen-

kongruenz aus dem Normalennetz einer Haupterzeugenden von Pf

.

Sie zerlegt sich nach den Steigungen der Komplexe des Netzes in

Regelscharen gleichseitiger Paraboloide (nebst einer zerfallenden), die

mit P die Haupterzeugenden gemein haben.

18. Die Komplexwalder (Komplexgewebe) und ihre Aclisen-

orter. 611
)
Die Untersuchung der noch ausstandigen Falle wird durch die

Beziehung zu ihren erganzenden Gebieten eiieichtert:

a) Ein Komplexwald W besteht aus alien lineareu Komplexeu,
die zu einem linearen Komplex K involutorisch sind; Den Achsen-

hauptsachlich von E. Waelsch (Anm. 580), C. J. Joly (Anm. 580), E. W. Hyde,
Ann. of Math. (2) 2 (1901), p. 179, E. Study (Anm. 580), A. Griimcald (Anm. 580)

unterBUcht. S. auch W. Stahl, Anm. 1152).

608) Eine vollstiindige Ubersicht iiber dieselben und ihre Achseuorter nebst

kanonischer Darstellung in dualen Koordinaten findet sich bei E. Study, G. D.,

29, 36, 39; vgl. auch A. Grumcald (Anm. 580).

609) Der Ort der Punkte, in denen sich drei Beruhrungsebenen von P
rechtwinklig schneiden, heiBt (E. Study, G. D., p. 515) Quercbene von P; sie

schneidet P in einer Hyperbel, die der Ort der Punkte ist, in denen sich zwei

Erzeugende von P rechtwinklig treften. Der Pol der Querebene beziiglich P
heiBt Quasifohis von P.

610) E. Study, G. D., p. 520; diese Kongruenz heiBt hier planare Ketten-

kongruenz des ersten Typus. Auf p. 347 findet man einen Satz iiber die zuge-

horigen FuBpunktflachen (i.
a. Regelflachen dritter Ordnung).

611) Zu dieaer und der folgenden Numnier vgl. (aufier der bei den einzelnen

Satzen angegebenen Literatur): E. Sturm, L. G. 1, p. 186207; G.Koenigs, G.R.,

p. 53-55; JR. St. Ball, Th. scr., chap. 16, 17; K. Zindler, L.G. 1, 82; E. Study,

G. D., 29, 36; A. Griinwald, Ztschr. Math. Phys. 48 (1903), p. 49; H.E. Timer-

ding, G. K., Kap. 11, 15.



18. Die Kornplexwalder (Komplexgewebe) und ihre Achsenorter. 1067

ort von W kann man als Stabgebiet 2B auffassen (Nr. 16 c). Wenn
K erne Achse a im Endlichen und die Steigung k hat, so ist S33 ein

Stabwakl vierten Grades; seine Gleichung lautet, wenn a zur .Z-Achse

eines rechtwinkligen Systems gemacht wird:

(129) ft *(ffl

* + ffg + &) = (06
-

kq,Y.

Er zerfallt nach der Lange seiner Stabe in oo 1 Gewinde 612
) init der

gemeinsamen Achse a. Einem Punkt P des Raumes ist nach Nr. 4 e)
eine Flache vierten Grades zugeordnet. Man kann ihre Gleichung hin-

schreiben, indem man die GroBen (4) in (129) einfiihrt. Wenn P nicht

auf a liegt, ist sie eine eigentliche Flache vierten Grades und kann
durch Bewegung eines Kreises niit veranderlichem Halbmesser erzeugt
werden. Sie zerfallt, wenn P auf a liegt, in eine Kugel und eine

Doppelebene.

Eine etwas einfachere Flache vierten Grades erhalt man, wenn
man von P (dieser Punkt liege auf der X-Achse) auf den Achseu
der Komplexe nicht ihre Steigungen //, sondern die GroBen k -f- k

auftragt; so entsteht das Pektenoid. 613
) Seine Gleichung lautet 614

):

(130) (
f + y

8 + i

)
= ^,

wobei e den Abstand zwischen P und a bedeutet, jedoch uas Achsen-

system gegeniiber (129) parallel so verschoben ist, daB jetzt der Ur-

sprung in P liegt. Das Pektenoid wurde von A. Del Re genauer
untersucht. 615

)

Eine endliche Gerade g, die auf a nicht senkrecht steht, ist Achse
eines einzigen Komplexes von W, wenn aber g auf a senkrecht steht,

so ist sie Achse unendlich vieler oder keines Komplexes von W, je
nachdem sie a schneidet oder nicht. Die Geradeu von K sind die

Trager der Strahlengebusche von W. Alle Komplexe von W haben
nur daim eine gemeinsame Gerade, den GnmdstraJif * 16

} von W, wenn
K ein Strahlengebiisch ist.

617
)

61 2) B. d Emilio, Atti Ist. Yen. (6) 8b (1885), p. 1135.

613} R. St. Ball, Th. scr., 236; dort auch eine Abbildung des Pektenoids.

614) R. St. Sail, Th. scr., p. i&amp;gt;56; A. Grumvald (Anm. 611), p. 64.

615) Rend. Circ. mat. Palermo 17 (1903), p. 129. Es entkalt zwei Doppel-
geraden, von denen die eine unendlich fern ist, zehn imaginare einfache Geraden
und Systeme von Kegelschnitten. Es geht einfach durch den unendlich fernen

Kugelkreis.

616) H. Sturm, L. G. 1, p. 198.

617) Mit diesen besonderen Koinplexwlildern (und gewissen daraus abge-
leiteten Gebilden), ierner mit lleziprozitaten zwischen ihnenbefaBt sich F.Ascliieri,
Giorn. di mat. 10 (1872), p. 343; 11 (1873), p. 107, 246, 340; 12 (1874); p. 15,

129, 368. tTber die Bedingung, dafJ font lineare Komplexe eine gemeinsame Ge
rade haben. s. Jf. Pasch. J. f. Math. 75 (1873) p. 126.
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b) Wenn K ein Strahleugebiisch mit unendlich ferner Achse u ist,

so besteht W aus alien Gewinden, deren Achsen u schneiden und aus
alien Strablengebiischen mit uuendlicb fernen Tragern: hier ist u zu-

gleich Grundstrahl von TF.
618

)

19. Die Komplexgebiische und ilire Achsenorter. 6n
) a) Jedes

Komplexgebiiscb
61U

) G ist erganzend zu einem Komplexbiiscbel B. Es
sei zunacbst die Acbsenflacbe von B ein eigentliches Zylindroid Z.

Damit eiu Komplex G angehore, reicht es bin, daB er zu zwei Kom-
plexen von B involutoriscb liegt, also z. B. zu den Hauptkomplexen
(Nr. 14 d) von B. Wenn deren Steigungen 7^ und A% sind, ferner die

X- und die Z-Acbse eines recbtwinkligen Systems in die Hauptsta.be

(Nr. 14- d) verlegt werden, so ist der Acbsenort A von G ein quadra
tischer Komplex

620
)
mit der Gleichung

(131) (7^ 7.
2 ) (Jl q9 -f g2 g4 2l gr6

= Q.

FaBt man jedoch den Achsenort als Stabkornplex S auf (Nr 16
c), so

laBt er sich als Schnitt zweier solchen Stabwalder darstelleu
?
wie sie

unter Nr. 18 a) betracbtet wurden, z. B. der Stabwalder, die als Er-

ganzung zu den Hauptkomplexen von B gehoren.
611

)

Nacb der Lange der Stabe lafit sicb S in oo 1

Strahlenkongruenzen
zerfalien, deren Trager dem ZylindroidZ zugeborige (Nr. 13 b) Strablen-

netze sind. Wenn also eine Gerade zwei konjugierte Strablen von Z
trifft, gehort sie zu A und schneidet eine dritte Gerade von Z senk-

recht. Eines dieser Strahlennetze bestebt aus Acbsen der in G entbal-

tenen Strablengebiiscbe; seine Brennlinien sind die Geraden, die alien

Komplexen von G gemeinsam sind. 622
) A ist durcb Z vollig be-

stimmt, und sowie zuin selben Zylindroid oo 1

Komplexbiischel geboreu

618) It. Sturm nenut zwei lineare Komplexe orthogonal (L. G. 1, p. 223),

wenn ihre Achsen einen rechten Winkel bilden,, oder deren uneigentliche Punkte

beziiglich des unendlich fernen Kugelkreises K polar sind. Die Komplexe, die zu

einem festen orthogonal sind
,
bilden einen derartigen besonderen Komplexwald.

Indem Sturm K als ausgeartete Flache zweiter Klasse durch eine beliebige
Flilche zweiter Klasse ersetzt, gelangt er so durch projektive Verallgemeinerung
zum Begriff der Orthogonal itat D Ovidioe (Anm. 563).

019) tiber die Eealitiit der beiden Geraden, die alien Komplexen eines

Gebusches gemein sind, vgl. V. Snyder , Bull. Am. Math. Soc. (2) 3 (1897).

p. 247.

620) E. St. Ball, Th. scr., chap. 16; s. auch IV 2 (Timerding) ,
Nr. 18 und

E. Study, G. D., p. 321. Dieser Komplex gehort zu den Kettenkomplexen (Anm. 479);

iiber dereu Abbildung auf den Punktraum s. ebd., p. 355. S. auch J. KloboneeJc,

Rozpravy 14 (1905), Nr. 7.

621) K. Zindler, L. G. 1, p. 327.

622) Ihre Gleichimgen bei M. Pasch (Aum. 24).
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(Nr. 14 d), so gehoren auch oc 1

Komplexgebiische zum selben A (vgl.

Nr. 16 c). Das unendlich feme Strahlenfeld und das Biindel aller Par-

allelen zur Doppellinie (/ von Z sind auch Bestandteile 623
) des Kom-

plexes (131).

Pur einen endlichen Punkt, der nicht auf Z liegt, besteht der

Komplexkegel aus den Normalen auf die Geraden von Z; ihre FuB-

punkte bilden eine Ellipse (Nr. 13
c). Die ebenen Kornplexkurven

sind Parabeln. 624
)
Den Zusammenhang dieses Koraplexes mit der Be-

wegungsfreiheit vierten Grades hat auch J. Cardinaal behandelt. 625
)

fiber seine singulare Flache vgl. IV 2 (Timerding), Nr. 18, Anm. 60).

b) Ein Tell des Vorhergehenden, namentlich die Gleichung (131),

gilt auch, wenn B ein ebenes Biischel gleichlanger Sfcabe ist (&1
= &2);

vgl. auch Nr. 14 e, a). Hierin ist der Hauptfall von Nr. 14
e, f)

eingeschlossen (^ = Jc
2
=

0); dann besteht B aus lauter Strahlen-

gebiischen, deren Achsen ein Biischel (S, E) im Endlichen bilden, und
das erganzende Gebiisch G aus alien Komplexen. die das Biischel (S,E]
enthalten. 626

)

c) Von den iibrigen Sonderfalien C27
) erwahnen wir: Wenn B ein

Biischel koaxialer Komplexe mit der Achse a ist (Nr. 14
e, 8\ so sind

die eigentlichen Koniplexe von G diejenigen, deren Achsen a senk-

recht schneiden.

20. Abbildungen des Komplexraumes und des Geradenraumes. 62
*)

a) Die linearen Komplexe lassen sich auf einen Teil der ebenen Kon-
nexe abbilden 629

), ebenso auf die Kegelschnitte einer Ebene 630
) oder

623) Jedoch sind die Geraden dieser beiden Orter (auBer d selbst) nicht

Koinplexachsen fur G, dieses Beispiel zeigt die Bedeutung des Zusatzes ,,und
ihre Grenzlagen&quot; in Anm. 544).

624) H. E. Timerding, G. K., p. 231. Die Komplexe von G lassen sich

auf die Punkte des llaumes gegenseitig eindeutig am einfachsten (p. 233) so ab

bilden, dafi involutorischen Komplexen Punkte entsprechen, die beziiglich eines

Paraboloides P konjugiert sind, wobei P die Bilder der Strahlengebusche ent-

halt. Hieraus folgt, daB lineare Gebiete von G auch linear abgebildet werden

(vgl. Nr. 17 a). Andere Abbildungeu benutzen F. Scliur (Anm. 157), F. AscMeri,
Rend. Ist. Lomb. (2) 14 (1881), p. 673; (-2) 15 (1882), p. 66, 147, 247.

625) Jahresb. Deutsch. Math.-Ver.
7j (1899), p. 61; Verslagen Ak. Amsterdam

7 (1899), p. 315; Arch. Neerl. des sc. ex. (2) 6 (1901), p. 117. Hier werden
namentlich die im Komplex euthaltenen Achsenkongrueuzen (Nr. 17) untersucht.

626) E. Sturm, L. G. 1, p. 194.

627) Vgl. Anm. 608).

628) S. auch Anm. 699) und El C 7 (Segre), Nr. 1, p. 784 f.

629) G. Lazzeri, Atti Ist. Yen. (6) 3 (1885), p. 247, 437.

630) C. Segre, Atti Ace. Torino 20 (1885), p. 487; 7i . Stwnn, L. G. 1, p. 291;
L. Eckhart bildet die Komplexe mit Hilfe eines Drehnetzes auf dessen Mittelebene

durch die Figuren ,,Kreis -f- Punkt&quot; ab, Sitzungsb. Ak. Wien 127, Ha (1918), p. 91.

Encyklop. d. math. Wissensch. in 2. 70
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die Flachen zweiten Grades durch vier Punkte. 631
) Hiermit siud von

selbst auch Abbildungen der Geraden (Strahlengebiische) auf quadra-
tische Systeme von Kegelschnitten gegeben. Solche Abbildungen wur-

den schon fruher von L. Cremona 632
),
F. Aschicri 655

} gefunden. ~R. Sturm

bildet den Geradenraum auf ein System von Flachen zweiten Grades

rait gemeinsamem Kegelschnitt k ab. 634
) Abbildungen des Geraden-

kontinuums oder eines Teils desselben auf die komplexen Elemente

(Punkte oder Geraden) einer Ebene finden sich bei F. Klein 635
}, A. Hen-

scfieZ
686

),
C. Segre

631
), auf ein doppeltes Strahlenfeld (durch Projektion

aus zwei Zentren) bei R. D Emilio 6SS
), auf die Punkte einer Kugel mit

imaginareni Halbmesser bei jR. de Saussure 63
**),

auf gewisse Schraubeu-

linien init parallelen Achsen bei L. Tuschelm
).

A. jBmo 641
) befaBt sich

mit Projektivitaten im Geradenraum. tiber Abbildungen desselben auf

den jR4 s. Nr. 22e); fiber solche des Strahlenraumes Studys auf vier-

dimensionale Gebiete eines beliebigen Rn s. Ill AB 4b (Fano), Nr. 19.

Eine Gerade kann in Zentralprojektion durch ihre Spur und ihren

Fluchtpunkt dargestellt werden. Eine Kongruenz erzeugt so eine Kor-

respondenz in der Bildebene, die zur Erforschung der Kongruenz ver-

wertet werden kann. 642
)

Fiir ein Strahlennetz ist die Verwandtschaft

q uadratisch.^
Quadratisehe Verwandtschaften zwischen zwei Strahlenraumen be-

631) J. Kloboucek, Rozpr. Ak. Prag 23 (1914), Nr. 25.

632) Giorn. di mat. 10 (1872), p. 47.

633) Rend. Ist. Lomb. (2) 12 (1879), p. 265, 341. Hier bilden die Geraden,

die als Bilder zerfallender Kegelschnitte auftreten, einen Komplex dritten Grades.

634) L. G. 1, p. 272. Nimmt man als k den unendlich fernen Kugelkreis,

so erhalt man die Abbildung von S. Lie auf den Kugelraum; vgl. b). Andere

Abbildungen sind : Auf die Figuren ,,Punkt -f Gerade&quot; einer Ebene (B. Mayor,

Paris C. R. 135 [1902], p. 1318, Anwendung auf die Statik: Paris C. R. 136 [1903],

p. 37, 86); auf Punktepaare, deren Verbindungslinien ein Biindel bilden (F. Aschieri,

Rend. Ist. Lomb. (2) 21 [1888], p. 216, 285, 446) oder in einer Ebene liegen

(G. Scheffers, Leipzig Ber. 47 [1895], p. 201; J. Grunwald, Sitzungsb. Ak. Wien

120, Ha [1911], p. 677; W. Blaschke, Rend. Circ. mat. Palermo 33 [1912], p. 247).

635) Math. Ann. 22 (1883), p. 246; s. auch G. Sforza, 11 campo tern, compl.,

Reggie-Emilia 1885.

636) Progr. 674 Realgymn. Weimar = Diss. Jena 18 J2.

637) Math. Ann. 40 (1892), p. 418.

638) L Ateneo veneto (14) 2 (1890), p. 607.

639) Am. J. of math. 18 (1896), p. 304.

640) Sitzungsb. Ak. Wien 120, Ila (1911), p. 231: eine Verallgemeinerung

bei E. Miiller, ebenda 126, Ila (1917), p. 915.

641) Period, di mat. (3) 4 (1907), p. 261.

642) G. Marietta, Sulla rappr. delle congr. di rette in proj. cent., Catania 1906.

643) A.DelEe, Rend. Ace. Napoli (3) 10 (1904), p. 278; mit Anwendungeis

auf die Statik.
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trachtet F. Aschieri. 644
) Mit Zerlegung des Geradeuraumes in Strahlen-

netze befafit sich M. Pirn. 645
)
Eine Abbildung desselben auf sich selbst,

bei der ebenen Kurven gerade Konoide entspreehen, betrachtet E. Tur-

b) Schreibt man die Gleichungen einer Geraden g in der Form

(132) rz = x Q, ss = y 6,

so kann man r
7 s, &amp;lt;&amp;gt;;

6 als Koordinaten von
&amp;lt;j

betrachten. Sind andrer-

seits X, T, Z die Koordinaten des Mittelpunktes einer Kugel und

H ilar Halbmesser, so werden durch die Transformation von Z^e 647
)

(133) Z
.?Hh-fi iT==Q s, Z=6 r, H=&amp;lt;s + r

oder

(134) Q= (X+ T ),*
= $(Xi Y), 6= i (Z J3), f= - $ (Z+ H]

die Kngeln und die Geraden ein-zweideutig aufeinander abgebildet,

Hiernach kann man X, Y, Z, H ebensogut wie als Kugelkoordinaten
auch als Linienkoordinaten betrachten.

c) S. Lie betrachtet zwei Gleichungen

so dafi den Punkten des einen Baumes Kurven im andern entsprechen.
Wenn die Gleichungen in jeder Reihe von Veranderlichen linear sind

;

so findet sich in jedem Raum ein Komplex, dessen Gerade auf die

Punkte des andern Raumes abgebildet sind.
648

)

21. Syinbolische Methoden und Invarianten. 64!)
) a) Man kann

die Funktion F in (37) symbolisch als wte Potenz einer linearen Form
schreiben:

t&amp;gt;

(136) F=2a&amp;gt;ik i

644) Rend. 1st. Lomb. (2) 14 (1881), p. 21, 123; 219. Allgemeinere Ver-
wandtschaften bei JS. Levi, Mem. Ace. Torino (2) 48 (1898), p. 83.

645) Atti Ace. Grioenia (4) 14 (1901), Nr. 3.

646) Nouv. Ann. (4) 9 (1909), p. 249.

647) Math. Ann. 5 (1872), p. 171. Auch schon Vidensk. Selsk. Forh. Chri-
stiania 1871, p. 67. Diese Transformation ist eine Beruhningstransformation
(S. Lie u. G. Scheffers, G. B., Kap. 10) und kommt vorwiegend in der Differen-

tialgeometrie zur Geltung; El D 7 (Liebmanri), Nr. 12. Eine Kritik der hierher

gehorigen Theorien bei E. Study, Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 25 (1916), p. 96.

S. auch H. Liebmann, Sitzungsb. Ak. Miinchen 1915, p. 189; H. Beck, ebenda
1917, p. 51

;
M. Fouche, Bull. soc. math. Fr. 44 (1916), p. 37; L. BerwaM, Anm. 350).

648) Math. Ann. 5 (1872), p. 145. Durch die Gleichungen- Z = x (I + ij), (4 iri) s = y
Avird ein linearer Komplex auf den Raum |, rj, f abgebildet und der Komplex
der Trefflinien des unendlich fernen Kugelkreises auf den Raum x, y, z.

649) Vgl. auch Nr. 6 e).

70*
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wenn man nach Ausrechnung der Potenz jedes Produkt ,-%, . . . durch

den entsprechenden Koeffizienten a
ikt

. . . ersetzt. Es fragt sich, ob man

bei dieser Darstellung die Symbole r
als Koordinaten einer Geraden,

d. h. der Beziehungfj o

(137)

uuterworfeu, auffassen darf. Die Frage hat folgenden Sinn: Aus (137)

kann man durch Multiplikation mit einer ganzen homogenen Funk

tion der av
Relationen wteu Grades und dann nach der Ersatzregel

lineare Relationen zwischen den a
ikl

. . . ableiten. Es handelt sich

also darum, ob durch geeignete Wahl von M in (38) die Gleichung

des Komplexes so geschrieben werden kann, dafi alle diese Relationen

erfiillt sind. Dies ist von A. Clelsch
6

) durch eindeutige Herstelluug

seiner Normalform bejahend beantwortet worden: Wenn AF den

ProzeB

ri38)

*

bedeutet, und dessen Wiederholuug durch A2
.F, A3

^, . bezeiclmet

wird, wenn feruer ;!

i

gesetzt wird, wenn endlich F= eine beliebige Form der Komplex-

gleichung ist, so ist die Normalfortn von Clefosch:

1==
&quot;I /M-fl) 2!(n+l) &quot;~3!(n + 1) n(n 1)^

F~^~

ihre Bedeutung fiir das syinbolische Rechnen beruht zunachst darauf.

daB man nun die av
ebenso wie die pv durch zweigliedrige Determi

nanten aus anderen Symbolen ersetzen kann, die Punkt oder Ebenen-

koordinaten bedeuten. Die Gleichung, die fiir Kleinsche Koordinaten

an Stelle von (139) tritt, hat A. Foss 651
) angegeben.

b) Die syinbolischen Methoden von S. H. Aronhold und A. Clchsch

(vgl. lE2(lV.Fr.Meyer), Nr. 12 und HIE 1 (Wciteeribock), Nr. 11 14)
haben auf dem Boden der Liniengeometrie eine eigentumliche Weiter-

bildung erfahren: E. Waelscli schrieb 652
) die Koordinaten pik

einer

650) Math. Ann. 2 (1879), p. 1; eine Verallgemeinerung dieser Unter-

suchungen in Abh. Ges. Wiss. Gottingen 17 (1872), p. 3 und bei E. Study, Ber.

siichs. Ges. d. Wiss. 42 (1890), p. 172.

651) K, u. K., p. 60.

652) Sitzungsb. Ak. Wien 98, II (1889), p. 1528; mit geriugen Aiiderungen

auch Math. Ann. 37 (1890), p. 141. Hier findet sich auch ein Obertragungsprin-

zip, das aus Invarianten des ternaren Gebietes Kovarianten von Komplexsystemen
zu finden gestattet
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Geraden oder a
ik eines linearen Komplexes symbolisch als Produkt

zweier Faktoren 653
), und zwar entsprechend der Gleichung pki pik

:

(140) p .

k
= p.pt = -pkpi, aik=a i

ak
^ ak

a
i

.

Diese Komplexsynibole pv ,
a
v

. . . unterscheiden sich also von den ye-

ivohnlichen Symbolen der Invariantentheorie dadurch, dafi sie dem koin-

mutativen Gesetz nicht unteiiiegen. Entsprechend den Strahlen- und

Achsenkoordinaten gibt es Strahlensymbole und Adisensymbole. Bei-

spielsweise kann die Gleichung des linearen Komplexes jetzt geschrie-

ben werden:

(141) (ap)*
= oder a

p
* = 0,

wobei (ap) oder a
p

f

eine quaternare Form bedeutet.654
)

R. WeitzenWcli hat diese Methode weiter ausgestaltet
655

) und ge-

wisse Fundamentalsatze der symbolischen Methoden 656
) auf den Fall

der Zulassung von Komplexsymbolen ausgedehnt. Als ersten Funda-

mentalsats der symbolischen Methode bezeichnet man den Satz 657
),

daB

653) Verwandt damit sind die Methodeu, die F. Enyel (Ber. sachs. Ges. d.

Wiss. 52 (1900), p. 228) in hoheren Biiumen auf Anregung E. Study?, gebrauchte;

vgl. auch die symbolische Schreibweise alternierender bilinearer Forrnen bei

E. Study, G. D., p. 135.

654) Wendet man nach Ausfiihrung des Quadrates (140) an, so erBcheiut

die doppelte linke Seite von (50).

655) Zunilchst in seiner K. S. Hier werden GroBen, die den Punktkoordi-
naten kogredient sind, stets ohne Strich, solche. die den Ebenenkoordinaten ko-

gredient sind, mit einem Strich bezeichnet, demnach Achsenkoordinaten mit

Strich, Strahlenkoordinaten ohne solchen (dieser Riicksicht tragt die zweite

Schreibweise von (141) Rechnung); wenn z. B. a.
1

, y Punktkoordinaten und p
Achsenkoordinaten sind, so bedeutet pxp,j

= die Gleichung der Geraden xy oder
der Verbindungsebene p y, je nachdem x und y oder p und y konstant sind.

Die Rechnungsregeln fur Deterrninanten, die Komplexsyrubole enthalten, erfahren

gewisse Abanderungen, z. B. verschwindet eine Determinante mit gleichen Zeilen

nicht notwendig, sondern wenn p,q Komplexsymbole sind, so ist (ppqq) = Vp!,*
die doppelte simultane Invariante der Komplexe p,q. Uber jene Abanderungen
vgl. E. Weitzenbock, Arch. Math. Phys. (3) 21 (1913), p. Ill und 301. Die Einfuh-

rung von Komplexsymbolen kann iteriert werden (K. S., p. 43): Sind z. B. pif

und qik die Koordinaten zweier Komplexe. o ist ^ rt
= pik q_rt prs qik eine

Koordinate des zugehorigen Komplexbiischels (Nr. 16 h); sie wird symbolisch dem
Produkt von vier Faktoren c^af.a,.^ gleichgesetzt.

656) Vg]. E. Study, Methoden z. Th. d. ternaren Formen, II, 26 (Leip
zig 1889).

657) K. Weitzenbock, Sitzungsb. Ak. Wien 122, II a (1U13), p. 153. Dabei ge-
schieht die Zerlegung einer Grundform in symbolische Faktoren in drei Schritten,

B. furs quaternare Gebiet: Im ersten Schritt wird die Form in Faktoren zer-

legt, die nur je eine Art von Veranderlichen (Punktkoordinaten, Ebenenkoordi
naten, Strahlenkoordinaten, Achsenkoordinaten) enthalten; im zweiten Schritt
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sich die Invarianteu eines vollstaudigen Invariantensysteins, das zu

eiuem gegebenen System von Grundformen gehort, so wahlen lassen,

daB sie Produkte von symbolischen Faktoren von blofi zweierlei

Typus sind, namlich (fur das w-stufige Gebiet) von bilinearen Faktoren

(tAnearfctktoren)

(142) (ace&quot;)

= J5X.a,

und von Determinautenfaktoren (Klammerfaktoren]

(143 )
(al&amp;gt;c ri)

=J^+ 1
6
2
c
3

oder (aft y - v] =J^+ i /V5V &quot;&amp;gt;

Dabei sind wieder die gestrichelten Symbole den ungestrichelten kon-

tragredient; sie sind dieselben, mit denen die Grundformen geschrieben

sind, und konnen teils gewohnliche, teils Komplexsymbole sein.

Der zweite Fundamentalsatz 6o8
) sagt aus, daB jede Identitat zwi-

schen den Invariauten eine Folge einer endlichen Anzahl angebbarer

Identitaten ist, welche Nullidentitaten*) heiBen.

Die vollen Formensysteme fur mehrere lineare Komplexe im

E2
hat zuerst F. Mertens 6

) ,
dann E. Weitzenbocli*^} aufgesteUt.

66r

Wenn nicht mehr als funf Komplexe vorhanden sind, so braucht

man in das Formensystem keine anderen Invarianten aufzunehmeu

als diejenigen, welche die Komplexe einzeln und zu /weien haben

(Nr. 6 e).

c) Statt die projektive Gruppe selbst der Invarianteiitheorie zu-

grunde zu legen, kann man von einer Untergruppe derselben ausgehen.

Dies ist in einigen Fallen durchgefuhrt worden
;

z. B. vpn 1L Weitzen-

bock fiir die Drehungsinvarianten
663

)
im Rn (Anwendungen auf die

werdeii diese Faktoren in Linearfaktoren zerlegt; im dritten Schritt werden in

diese, sofern sie Linieukoordinaten enthalten, Komplexsymbole eingefiihrt.

658) Sitzungsb. Ak. Wien 122, II a (1913), p. 379; bier auch eine Begrifts-

bestimmung der verschiedenen Arten von Identitiiten und identischen Umfor-

mungen.

659) E. Pascal, Mem. Ace. Line. (4) 5 (1888), p. 376. Diese Identitaten

wurden in anderer Form (mit Methoden der Ausdehnungslehre) von E. Muller

(Sitzungsb. Ak. Wien 118, Ila [1909], p. 1047), ferner mit Hilfe der Matrizen-

recbnung von E. NoetJier (J. f. Math. 139 [1911], p. 118) bewiesen.

660) Sitzungsb. Ak. Wien 97, Ila (1888), p. 619.

661) Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 19 (1910), p. 225 mit einer Berichtigung

in Sitzungsb. Ak. Wien 122, Ila (1913), p. 166, Anm.

662) Man vergleiche auch G.Kimigs, G. R., p. 55 und C.M.Jessop, L. C., p. 71.

663) Denkschr. d. Ak. Wien 89 (1914), p. 709; als Drehungsinvarianteu

werden dabei diejenigen bezeichnet, die zur Gruppe der Drehungen urn den Ur-

aprung und der Spiegelungen (an den durch den Ursprung gehenden linearen

Gebieten) gehoren.
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linearen Komplexe
664

) im _B3), fiir die Bewegungsinvarianten
6 5

&quot;

) im En

und eines linearen Komplexes im J5
S
666

).

22. Die Methode von Klein. 667
) a) Die Beziehung zwischen

den Linienkoordinaten, die Fimdamentalgleicltung (vgl. Nr. 3)

(30) fl&amp;lt;

- 0,

kann in verschiedenen besonderen Gestalten auftreten. Wesentlich ist

nur, da6 die quadratische Form auf der linken Seite dieser Gleichung
eine von Null verschiedene Determinante hat. 668

) Die sechs Koordi-

naten (Anna. 521) eines linearen Komplexes konnen auch als homogene
Koordinaten eines Elementes des Komplexraumes betrachtet werden,
das wir statt als Komplex, ebensogut als Punkt eines funfdimensio-

nalen ebenen Raumes E5 auffassen diirfen.
663

) Den Strahlengebuscheu

(also den Geraden als deren Tragern) entsprechen dann solche Punkte
im j?5 ,

deren Koordinaten der Gleichung (30) geniigen, also auf einer

yierdimensionalen Hyperflache zweiten Grades (der Fundamentalliyper-

flache) G^ von JR
5 liegen.

670
) Gebilde, die aus Geraden bestehen, wer

den ganz auf diese G* abgebildet; so kann die projektive Liniengeo-
metrie als Geometric einer vierdimensionalen quadratischen Mannig-
faltigJceit (ohne singularen Punkt) in einem fimfdimensionalen Raum
betrachtet werden.

Diese Auffassung wurde von F. Klein G7V
) angegeben und (auBer

664) Monatsh. Math. Phys. 25(1911), p. 121; das kleinste voile Formensystem
hat hier 83 Invarianten.

665) Sitzungsb. Ak. Wien 122, Ha (1913), p. 1241, 1565, 1577. 1595; die

Beweise der Satze gelten hier groBenteils aucli fiir die Invarianten der Haupt-
gruppe (in AB4b (Fano), Xr. 4). S. auch E. Weitzenbock, Math. Ann. 75 (1914),

p. 509.

666) Sitzungsb. Ak. Wien 123, Ilja (1914), p. 567. Daa voUe Formensystem
hat 36 Invarianten, von denen 4 auch Invarianten der projektiven und 8 der
affinen Gruppe sind und deren voiles System ausmachen.

667) Vgl. auch HI AB 4b (Fano), Nr. 10.

668) F. Klein, H. G. 1, p. 191.

669) Uber die logische Seite dieser Aufiassung vergleiche K. Zindler,
L. G. 1, 80.

670) Wir bezeichneu in dieser und der folgenden Nr. durch den unteren
Index grofier lateinischer Buchstaben die Dimension, durch den oberen den Grad
der Gebilde; der obere Index eins wird weggelassen.

671) Math. Ann. 5 (1872), p. 261
; Gott. Nachr. 1872, p. 164. Vgl. auch H. G. 1,

p. 488 f. Siehe auch III C 7 (Segre), Nr. 1. Uber die Anwendung dieser Methode
in der metrischen Liniengeometrie s. E. J. Dijksterltuis, Nieuw arch, voor wisk.

(2) 13 (1920), p. 302.



1076 HJ C 8. Konrad Zindlcr. Algebraische Liniengeometrie.

vou iliin selbst) namentlich von C. Segre*
1

*)
in weitem Umfang durch-

gefuhrt.
73

)

Sie hat den Vorteil, dafi die Vorstellungen und Methoden der

mehrdimensionalen Geometric sofort auf diesen Fall iibertragen \ver-

den konnen.671
)

Eine allgemeine G im jR5 enthalt (analog den beiden Regel-

scharen einer F2

2 im _R
S)

zwei Systeme von je oo 8 Ebenen 675
), die

als die Strahlenbiindel und ebenen Linieufelder unseres Raumes er-

scheinen.676
)

Dessen Strahlenbiischel werden auf Gerade des -R
5

ab-

gebildet, die ganz auf 6r4
2

liegen.

b) Bei Beniitzung der angedeuteten Methode werden meist Klein-

672) Iii deu Abhandlungen ,,
Studio sulle quadriche in uuo spaaio lineare ad

un numero qualunque di dimension!&quot; und ,,Sulla geometria della retta e delle

sue serie quadratiche&quot; ,
beide in Mem. Ace. Torino (2) 36 (1884): s. auch C. Eo

sati, Ann. di mat. (3) 26 (1916), p. 1.

673) Andererseits sind die algebraischen Methoden der Liniengeometrie vor-

zugsweise von A. Voss ausgebildet worden, namentlich in ,,Zur Theorie der wind-

achiefen Flachen&quot; (Math. Ann. 8 [1874], p. 54 135) und ,,Uber Komplexe und

Kongruenzen&quot; (Math. Ann. 9 [1875], p. 55 162). Hier werden die liniengeometri-

schen Probleme unter Verzicht auf Punkt- und Ebenenkoordinaten bloB mit

Linienkoordinaten behandelt. Vgl. liber die verschiedenen Methoden der Linien

geometrie und ihre Leistungen auch die Dissertation von H. Mohrmann (Miinchen

1907), die teilweise zur Erliluterung der zweitgenannten Arbeit von A. \ osn

dienen kann.

G74) Z. B. ordnen sich die Schnitt- und VerbindungsgeHetze, die fur lineave

Systeme von Komplexen gelten, den entsprechenden Satzen des J2 unter, die,

wie fur jede lineare Mannigfaltigkeit, aus den Eigenschaften der Systemo linearer

Gleichungen iolgen.

Einem Komplexbiischel entspricht eine Gerade des Rb ,
die mit G^ zwei

Puukte gemein hat. Also euthalt das Komplexbiischel zwei Strahlengebvisehc

(Nr. 14 a). Aber nach der zweiten Auffassung (vgl. b) kann man dem Komplex

biischel auch ein Biischel von Hyperebenen zuordneii; dessen Beriihrungshyper-

ebenen an G^ entsprechen dann den Strahlengebiischen des Komplexbiischels.

Die eine Auftassung ist eine duale Vbertragung der andern (vgl. auch III A B 7

(E. Miiller), p. 732, Anm. 527).

Einem Komplexnet/ entspricht eine A
s ,

ihrem Schnitt mit G^ die in

Nr. 17 a) erwahnte Leitschar L, usw. Eine Zusammenstellnng solcher tfber-

tragungen findet sich auch bei J?. WeitzenbiJck, K. S., p. 178 f.

675) Nennt man die Gebilde der Dimension 0,1,2,3,4 der Eeihe nach

Punkte, Gerade, Ebenen, llaume, Hyperebenen, so kommt man im P., noch be

quem mit den Bezeichnungen aus.

676) Es erhalten hiermit auch die Punkte unseres Kaumes (als Scheitel

der Bundel) und die Ebenen (als Trager der Felder) ihre Abbildung auf &amp;lt;?4 *.

Ober die Entdeckung der linearen Riiume der quadratischen Hyperflachen s.

Ill C 7 (Segre), Anm. 255).
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sche Koordinaten verwendet, d. h. der Gleichung von 6r4
2 wird die

Form

(144) X=yxv

2 =()

gegeben.
677

) Die Bediugung der Involution zweier linearer Komplexe
lautet dann

(145) ^a,,b,,= y

wobei ein linearer Komplex mit den Koordinaten av durch eine Glei

chung der Form

(146) JVV
=0

gegeben ist und durch den Punkt ( v) auf jR5 abgebildet wird. Die

Gleichung (146) kann aber auch als Gleichung der Polarhyperebene
von (a,) beziiglich Gr^ gedeutet werden 678

),
und die Strahlen x

r
des

linearen Komplexes sind das Schnittgebilde von (146) und (144), sind

also eine Jf
s

2 im -R
5

.

679
)

Nennen wir daher zwei Punkte
(a,,) und (xv) beziiglich 6r4

2
lion-

jugiert, wenn jeder auf der Polarhyperebene des anderen liegt, so ent-

sprechen zwei involutorischen Komplexen (ar) und (#) zwei konju-

gierte Punkte im -Rj.
680

) Zwei eiuander erganzenden Gebieten ent-

sprechen solche lineare Gebiete, die beziiglich G polar sind.

c) Die Figur von sechs koreziproken Gewinden (Nr. 16 b) ist

ein Analogon der vier Ecken eines Polartetraeders einer F^. Insbe-

sondere bilden die Komplexe x
v =0, die FundamentalJcomplexe

6* 1

),

eine solche Figur
682

) und konnen alle reell sein, obgleich die Klein-

677) Nebeu dieser Form X ist diejeuige wichtig, die aus drei positiven und
drei negativen Quadraten besteht (Nr. 8b). Je drei Fundamentalkomplexe (vgl. c)

sind jetzt rechts und links gewunden. F. Klein, H. Gr. 1, p. 193 f.

678) Ist insbesondere der Komplex spe/iell, so ist (146) die Beruhrungshyper-
ebene von &amp;lt;?4

2 in (av).

(&amp;gt;79) Analog entspricht einem reguliiren Strahlennetz eine F^ in einem Es

des K5 (einem parabolischen Netz eine Kegelflache). Die projektive Theorie der

Regelflachen eines Strahlennetzes (der Netzflaeheri) fiillt also mit der Theorie der
Kurven auf einer Flltche zweiter Ordnung zusammen; C. Seyre, G. E. Art. 112.

Von diesem Standpunkt behandelt H. Mohrmann (Anm. 1441) die Netzfliichen

(Math. Ann. 73 [1913], p. 571). Grad, Rang und Geschlecht der Netzflache bleiben
bei ihrem Bilde ungeiindert. S. auch III D 10, Differentielle Liniengeometrie.

680) Ist insbesondere (#) speziell, so sieht man, dafi diejenigen Strahlen-

gebusche zu
(a,.) involutorisch sind, deren Trager zu (a v) gehoren. Die Moglich-

keit der in Anm. 624) erwiilmten Abbildung wird jetzt selbstverstiindlich.

681) F.Klein, L. K., p. 203; vgl. iibrigens Anm. 683). Sie sind also durch
die Gleichungeu av = unabhangig von einer Hyperflache des JBa definiert.

682) Behalt man dagegen die urspriingliche Pluckersche Fundamentalglei-
chung bei, so ist die Fundamentalhyperflache auf ein Koordinatenhexaeder dee
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scheu Koordinaten mit den tetraedrischen durch keine reelle Trans

formation zusammenhangen.
683

)

Die sechs Fundamentalkomplexe bestimmen zu dreien 20 Regel-

scharen (Nr. 17 a), die (zu zweien) auf den 10 Fundamentalflachen

zweiten Grades liegen; zu zweien 15 Fundamentalnetze, somit 15 Paare

von Brennlinien, die mit jenen Regelscharen die Kleinscfie Konfigu-

ration***} bilden. Jede Einteilung der Fundameutalkomplexe in Paare

bestimmt drei Paare soldier Brennlinien, welche die Paare von Gegen-

kanten eines Fundamentaltetraeders sind. Solcher Tetraeder gibt es

also 15. Ferner entsprechen einer Ebene E in den Fundamentalkom-

plexen seclis Nullpunkte, die auf einer Linie zweiter Ordimng liegen
685

).

Jedem dieser Nullpunkte entspreehen wieder auBer E noch fiinf wei-

tere Nullebenen. Man erhalt aber nur 15 neue Ebenen, da jede von

ihnen fur zwei der seclis Punkte in zwei verschiedeneu Fundamental -

komplexen als Nullebene auftritt. Nimmt man die Nullpunkte der

neuen Ebenen hinzu, so ist das System geschlossen.
686

) Im ganzen

erhiilt man 16 Ebenen und 16 Punkte, die eine Konfiguration der-

selben Art bilden 687
)7

wie die siugularen Elemente einer Kummerschen

Flache (Nr. 36).

d) Einer Kollineation des -R
5 ,

welche die G4
2 in sick selbst

transformiert, entspricht eine Kollineation $ oder eine Korrelation

unseres Raumes, je nachdem beide Systeine von Ebenen der G^,

einzeln als Ganzes ungeandert laBt 688
)

oder miteinander vertauscht.
689

)

E5 bezogen, dessen Ecken auf ihr liegen und dessen Hyperebenen sie in je einer

Ecke beruhren (Analogon eines windschiefen Vierecks auf einet Flache zweiten

Grades). H. Mohrmann, Diss. p. 11.

683) Man crhalt z. B. ein System reeller Fuudamentalkomplexe, wenn man

die linken Seiten der in III AB 7 (E. Mutter), p. 734 (Anm. 53G) stehenden Glei-

chungen Null setzt.

684) F. Klein, L. K., Abscbn. II; G. Konigs, G. E., p. 100; iiber den Zusam-

menhang mit der Theorie der Gleichungen sechsten Grades vgl. F. Klein, Math.

Ann. 4 (1871), p. 356.

685) F. Klein, L. K., p. 211; G. Luzzeri, Anm. 629). Hiervon ist ein Sonder-

fall der Satz von J. H. Grace: Die Aclieen von 6 koreziproken Schrauben sind

zu 6 Erzeugenden eines Kegels zweiter Ordnung parallel; R. St. Ball, Trans Ir

Ac. 31 (1901), p. 529; 32 (1903), p. 163.

686) Die Geraden sondern sich in Gruppen zu 32, deren Koordinaten nui

durch Vorzeichenitnderungen auseinander hervorgehen (F. Klein, L. K., p. 2(

687) Uber diese beiden Konfigurationen und die zugehorigen Gruppen vgl.

HI AB 5 a (Steinitz), Nr. 11 und 12.

688) Die entsprechende Transformation heifit in diesem Falle eigentlich, iiu

andern Falle uueigentlich.

689) F. Klein, Math. Ann. 4 (1871), p. 403 und 5 (1872), p. 262, Anm.;

C.Segre, Mem. Ace. Torino (2) 37 (1886), p. 396. Analog hangen die Kollineationen
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Da eine solche (bei Verwendung Kleinscher Koordiuaten) die Glei-

chung (144) in sich iiberfiihren muB
;
erhalt die Theorie der orthogo-

nalen Substitutionen von sechs homogenen Veranderlichen auch fiir

die Liniengeometrie Wichtigkeit.
690

) Nun wurden die Substitutionen,

die eine M^_ l
in einem En in sich trarisformieren, namentlich 691

)
von

Ch. Hermite***), A. Cayley}, G. Frolenius}, A. Foss 690
),

C. Segre ),

A. Loewy
59
^, F. Lindemann 697

} studiert. Einige von diesen machen

auch Anwendungen auf die Liniengeometrie und ermitteln z. B. den

Zusammenhang der Charakteristiken entsprechender $ und 698
)
und

die invarianten linearen Komplexe (Nr. 6 d).

e) Eine Flache zweiter Ordnung kann man durch stereographische

Projektiori auf eine Ebene abbilden; analog kann man die G auf

den Punktraum .R4 i. a. eindeutig abbilden.699
) Hierauf beruht der

Zusammenhang der Liniengeometrie mit der metrischen Greometrie

des R. Dabei entsprechen den linearen Transformationen, welche die

6r/ in sich iiberfiihren, im R die Bewegungen, Ahnlichkeiten und

Transformationen durch reziproke Radien. 700
)

f) Wenn ein quadratischer Komplex Q durch

(147) *fo,---*6) =

und Korrelationen
,

die ein Gewinde gestattet (Nr. 6d), mit den Kollineationen

zusammen, die eine Ms
* in sich iiberfuhren.

690) A.Voss, Math. Ann. 13 (1878), p. 354; Sitzungsb. Ak. Munchen 26 (1896), p. 1.

691) Weitere Literatur in III C 7 (Segre), Nr. 18; fur die Fz

&quot;

in IE C 2

(Staude), Nr. 81, 82 und bei E. Sturm, Math. Ann. 26 (1886), p. 465.

692) J. f. Math. 47 (1854), p. 313; fiir n = 3.

693) J. f. Math. 50 (1855), p. 288 = Coll. Pap. 2 (1889), p. 192.

694) J. f. Math. 84 (1878), p. 1.

695) Anm. 689). Hier findet sich auch weitere Literatur und die geome-
trische Deutung der von G. Frobenius (Anm. 694) gefundenen Bedingungen fur

die Elementarteiler der Determinante einer solchen .

690) Abb.. Leop. Ak. Halle 65 (1896), p. 1; mit geschichtlichem Uberblick

und besonderer Beriicksichtigung der uneigentlichen Transformationen.

697) Sitzungsb. Ak. Munchen 26 (1896), p. 31.

698) Wobei einer Charakteristik fur mehrere solche fiir entsprechen
konneu.

699) F. Klein, Math. Ann. 6 (1872), p. 257. Andere Abbildungen des Linien-

raumes auf den JS4 gaben: F. Aschieri, Mem. Ace. Line. (4) 4 (1887), p. 172;
F. Chizzoni, Atti Ace. Gioenia (3) 20 (1888), p. 273; G. Loria, Giorn. di mat. 27

(1889), p. 224; E. Schumacher, Math. Ann. 37 (1890), p. 100, s. Anm. 1259); M. Pa-

nelli, Rend. Ace. Line. (4) 6 (1890), p. 479; M. Fieri, Giorn. di mat. 28 (1890).

p. 209; E. Veneroni, Giorn. di mat. 36 (1898), p. 300.

700) F. Klein, Anm. 699); dort auch die analogen Satze iiber den Zusam

menhang einer M^_^ im En und der metrischen Geometrie des 22n _ 1 ; A. Gia

comini, Anm. 543)
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gegeben ist, so entspricht ihm im JR
5
der Schnitt von (147) niit (144),

also eine _M3
4

. Die Untersuchung von Q konimt so darauf hinaus,

den Schnitt zweier quadratischen Gebilde zu studieren.
701

) Analog 1st

in unserem Raume das Problem, die Schnitte zweier Flachen zweiter

Ordnung samt alien ihren Ausartungen zu untersuchen. 702
)

Z. B.: Wie

es hier im allgemeinsten Falle im Btischel von Flachen zweiter Ord

nung vier Kegelflachen gibt, deren Scheitel die Ecken des gemein-

samen Polartetraeders aller Flachen des Buschels sind, so gibt es dort

im Biischel

(148) jiX = 0,

wenn dessen Determinante fiir sechs getrennte Werte A verschwindet 708
),

sechs Hyperflachen mit je einem singularen Punkt, der bei passender

Wahl der Koordinaten das Bild eines Fundamentalkomplexes ist, so

dafi man fiir &amp;lt;Z&amp;gt; die vereinfachte Form

(149) 0&amp;gt;
= JSXa;,.

2

voraussetzeu kann. 704
) Analog ist, wenn (147) vom n*&quot; Grade ist,

der entsprechende Komplex 3&amp;gt; als Schnitt Kz
2n der Hyperflachen 6r4

2

und &amp;lt; 4
&quot;

abgebildet.

g) Ein weiteres Beispiel bildet die Theorie der Regelflachen
706

),

die in dieser Auffassung Kurven auf 6r4
2 des R- sind. Nun lauten

Satze von W. K. Clifford}: Eine Kurve n-ier Ordnung liegt immer

in einem Raume von (hochstens) wter Dimension. Liegt sie in keinem

Raum niedrigerer Dimension, so ist sie rational; liegt sie aber in

einem jR , so kann sie auch vom Greschlecht eins sein. Die Tiber-
71 1

tragung in die Liniengeometrie
707

) ergibt: Die Regelflsichen funfter

Ordnung, die in keinem linearen Komplex liegen, sind rational; die

701) Vgl. F. Klein, Diss. Uber die weitere Verfolgung dieses Gedankens

B. Nr. 32

702) III C 2 (Staude^ Nr. 7 7?J.

703) Dann heiBe der Komplex von der Gating eim. Diese Komplexe wer-

den hitufig allgemein genannt, was gewisse Ubelstande mit sich bnngt: Z. B.

miiBten diejenigen harmonischen Komplexe (Nr. 38), die von der groBtmoglichen

Parameterzahl abhangen, dann zugleich (als von der Gattung eins) allgemein und

(als bloB von 17 Konstanten abhiingig) speziell genannt werden.

704) F. Klein, Diss. Hierdurch ist $ auf ein Polarsimplex (UI C 7 (Segre),

Nr. 11) bezogen.

706) Vgl. auch schon Anm. 679) und C. Seyre, Atti Aoc. Torino 19 (1884),

p. 356.

706) Phil. Trans. 1878, p. 663 = Math. Pap. (London 1882), p. 305.

707) Vgl. z. B. Jessop, L. C., p. 320. Die Klassifikation der rationalen Regel-

flachen funfter Ordnung unternahm von diesem Gesichtspunkt G. Marietta, Rend.

circ. mat. Palermo 19 (1905), p. 115.



23. Verallgemeinerung auf den Rn . 1081

jenigen, die in einem einzigen linearen Komplex liegeu, sind entweder

rational oder elliptisch. Ebenso kann man die in Nr. lid) erwahn

ten Satze iiber Regelflachen dritter und vierter Ordnung ableiten.708
)

Die abwickelbaren Regelflachen der ersten 7 Ordnungen behandelt

von diesem Standpunkt H. Mohrmann. 9
}

h) Zwei algebraische Gleichungen in Punktkoordinaten komien,
auch wenn beide irreduzibel sind, doch ein zerfallendes Gebilde dar-

stellen, z. B. kann der Schnitt zweier Flachen zweiter Ordnunsr ausO
einer gemeinsamen Erzeugenden und einer Kurve dritter Ordnung be-

stehn; um diese als Schnitt algebraischer Flachen rein darzustellen
;

muB man eine dritte Flache zweiter Ordnung, d. h. im ganzen drei

Gleichungen, zu Hilfe nehmen. 710
) Analog haben wir in der Linien-

geometrie auBer der Komplexgleichung nim Grades irnmer die Be-

ziehung (144). Aber hier kann jeder algebraische Komplex
711

) immer
durch eine einzige Gleichung, die zu (144) hiimitritt, rein dargestellt

werden. 712
)

Ebenso kann jede algebraische Kongruenz eiues Strahlengewindes

(aber nicht eines Strahlengebiisches) als vollstandiger Schnitt desselben

mit einem anderen algebraischen Komplex erhalten werden. 713
)

i) Will man die Schraubcntheorie in analoger Auffassung ent-

wickeln, so muB man entweder in einen sechsdimensionalen Raum

aufsteigen oder den Punkten des fimfdimensionalen Raums noch

Zahlen (Gewickte) zuordnen. 714
)

23. Verallgemeinerung auf den ^RB .

715
) a) Zwischen den Ko-

ordinaten n \ ^

n(k)
\ v 1

&amp;gt; .
i . 2 /

V/t-f 1

708) C. Segre, Gr. R., wo diese Metliode iiberhaupt auf die Regelflachen drit

ter und vierter Ordnung angewendet ist (p. 97 100, 103, 106, 130). S. auch
E. ,T. Dijksterhuis, Nieuw arch, voor wisk. (2) 13 (1920), p. 267.

709) Math. Abh., H. A. Schwarz zu seinem 50j. Dr.-Jub. gewidinet, Berlin

1914, p. 291. S. auch Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 24 (1915), p. 73.

710) Mitunter braucht man sogar vier Gleichungen zu einer solchen Dar-

stellung einer Raumkurve; K. Th. Valden, J. f. Math. 108 (1891), p. 346.

711) Er wird auf diesem Standpunkt nicht rnehr durch eine Gleichung (37)

detiniert (sonst ware der Satz eine Tautologie), sondern als dreidimensionales

algebraisches Gebilde auf 6r4
s

; vgl. Ill C 7 (Segre), Nr. 6.

712) F. Klein, Math. Ann. 22 (1883), p. 234; auch schon Gott. Nachr. 1872,

p. 164.

713) F. Klein, Gott. Nachr. 1872, p. 173.

714) Ch. J. Joly, Trans. Ir. Ac. 32 A (1903), p. 61.

715) Dieser Gegenstand ist schon in in C 7 (Segre), Nr. 11, 22, 45 behandelt

Wir haben uns also auf einige Erganzungen zu beschranken. wobei kleinere

Wiederholungen unvermeidlich sind.
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eines E
k
im JSn

716
)

bestehen A
(Ic -j- 1) (n /c)

1 unabbangige

Beziehungen, die als quadratische angenommen werden diirfen.717
)
Wir

sagen ferner, zwei lineare Raume baben miteinander die Inzidens it.

wenn ein gemeinsamer Schnittraum der Stufe u vorhanden ist.
718

&quot;)

b) Die Gleichung des Nullsystems

(150) ^aik x4yk
=

(i, It = 0, 1
, n; a

k
. = a

ik)

wird durch Einfiibrung der Strablenkoordinaten pik
x

iyk xkyt
zur

Gleichung des entsprechenden linearen Komplexes

(151) i-5&quot;aP=0.

Nullsystem und linearer Komplex beifien ausyeartet oder regular, je

nacbdem die scbiefsymmetriscbe Determinante

(152) iJ = A
verscbwindet oder nicbt. 719

)
Den Nainen Strahlengeivinde oder Gewinde

bebalten wir (wie im R$) fiir die regularen linearen Komplexe vor;

solcbe gibt es also nur bei ungeradem n. Ein linearer Komplex ist

eine Mannigfaltigkeit von &amp;lt;x&amp;gt;

2n ~ 3 Geraden und bangt von (w-f- 1)2
1

Konstanten ab.

Einem Rk entspricbt vermoge des zum Gewinde geborigen Null-

systems ein Rn _ k _i, und diese beiden Raume haben, je nacbdem k

gerade oder ungerade ist,
eine ungerade oder gerade Inzidenz. Wenn

ferner n= 2q-\- 1 gesetzt wird und yt diejenige der beiden Zablen

7c
?
n Ti 1 ist, welcbe q nicbt iiberscbreitet, so komrnen sowobl

bei den Ek als bei den -RM _ i _ 1
alle Inzidenzen vor, die der obigen

Bedingung geniigen und 1; -\- 1 nicht tiberschreiten. Durch einen be-

716) tiber die Bezeichnung vgl. Anm. 670).

717) III AB 7 (E.Miiller}, p. 739. Der dort (namentlich Anm. 569) angege-

benen Literatur kann man hinnufugen: E. D Qmdio, Atti Ace. Line. (3) 1 (1877),

p. 929, im AuBzug: Math. Ann. 12 (1877), p. 403; J. Deruyts, Bull. Ace. sc. Belg. (3)

28 (1892), p. 607; W. H. Young, Proc. London math. soc. 29, II (1898), p. 478;

30 (1899), p. 54: L. Autonne, J. Ec.Polyt. (2) 11 (1906), p. 109; K. Bertini, Intro-

duxionc alle geom. proj. degli iperspazi, Pisa 1907, p. 37. Fur den JR4 s. auch

W. Spottiswoode, Paris C. R. 76 (1873), p. 1189; G. Castdnuovo, Atti Ist. Yen. (7)

2 (1891), p. 855; W. E. Young, Atti Ace. Torino 34 (1899), p. 596, wo auch die

Konstantenxahlen der Komplexe wter Ordnung im 2?4 bestimmt sind; fur den

J2
fi vgl. 0. Landsberg, Dies. Breslau 1889. S. auch III C 7 (Scgre), Anm. 79), 80).

718) Zwar ist sonst in diesem Gebiete die Angabe der Dimensionen iiblicher

als die der Stufen. Aber bei den Inzidenzen wurde dies zum tlbelstand fuhren,

daB Eaume Ton der Inzidenzdimension Null (d. h. mit gemeinsamem Punkt) von

solchen mit keiner Inzidenz zu unterscheiden waren, welch letzteren man die

Inzidenzzahl minus eins beilegen muBte, wahrend bei Zablung nach Stufen der

Ausdruck ,,Raume ohne Inzidenz&quot; unzweideutig ist.

719) IH C 7 (Segre), Nr. 11.
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stimmten H
k
mit der Inzidenz u geben. wenn fc

&amp;lt; q und u
&amp;gt; ist,

zweierlei Rk + 1 ,
namlicb solche mit der Inzidenz u 1 und solche

mit der Inzidenz u -j- 1; wenn jedoch u = ist, blofi die letzteren.720
)

Wenn k
&amp;lt;I q ist, gibt es Raume R

k}
die ganz in ihren entsprechen-

den liegen; es sind die Leitrdume (III C 7 (Segre), Nr. 22). Die Insi-

denzrau-me (d. h. die Schnitte entsprecbender Raume) sind stets Leit-

raume.

Durch passende Wahl des Koordinatensystems kann man folgende

kanonische Darstellung eines regularen Nullsystems (s. Nr. 6 b) er-

balten 731
):

(153) ^=(-iyxn _ t. (A
= 0, I,--.*).

Ein solcbes gestattet eine $(n -\- 1) (n -\- 2)-gliedrige projektive Gruppe;
sie enthalt dreigliedrige Untergruppen, die nichts Ebeues, d. li. keine

linearen Gebiete, invariant lassen.722
)

Eine JP3
2 kann durcb zwei korrelative Bundel erzeugt werden.

Die analoge Erzeuguug einer F^_ und ibre Beziebung zu den Null-

systemen im Rn bat R. Melimlie imtersucbt. 335
)

c) Wenn A den Rang n -j- 1 /& hat, so befinden sich ebenso

viele unabhangige unter den Gleichungen

(154) 2?aik xk
^0 (i

=
0, 1

,
-

n) .

Sie bestimmen den singularen Raum oder Zentralraum des Komplexes,
der jetzt h-fach singular beiBt. 723

)
Die Nullbyperebenen seiner Punkte

werden unbestimmt, wabrend diejenigen aller iibrigen Punkte durcb

ibn geben. Der Hauptfall bei geradem n sind die einfacb singularen

Komplexe, deren singularer Punkt aucb Mittelpunkt
1

^} oder Brenn-

beiBt. Man erbalt eine Itanonische Darstellung einer fe-fach

720) K. Zindler, Sitzangsb. Ak. Wien 101, II a (1892), p. 215.

721) E. Bertini, Introd. alia geom. proj. degli ipersp., Pisa 1907, p. 106.

Ahnlich schon bei P. H. Schoute, Mehrdim. Geom. 1 (Samml. Schubert, 35), Leipzig

1902, p. 247 und Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 11 (1902), p. 223.

722) G. Kowalewski, Ber. Ges. Wiss. Leipzig 54 (1902), p. 371; weitere Eigen-
schaften dieser Gruppe ebenda 58 (1906), p. 237.

723) Da jedoch eine schiefsymmetrische Determinante nach einem Satz von

G. Frobenius (J. f. Math. 82 (1877), p. 230) nur einen geraden Rang haben kann,

ist h bei geradem n ungerade und umgekehrt. Nach jener Ziihlung miiBte also z. B.

ein Strahlengebiisch im Rs schon zweifach singular heiBen. Deshalb haben manche
Autoren eine andere Zahlung (III C 7 (Segre), Anm. 193) eingefiihrt, z. B. E. v.

Weber (Ber. Ges. WIBS. Leipzig 52 [1900], p. 188); H. Eothe (Sitzungsb. Ak. Wien

121, Ila [1912], p. 1015 und Arch. Math. Phys. [3] 20 [1913], p. 210).

724) G. Castelnuovo, Atti Ist. Yen. (7) 2 (1891), p. 855.

725) JR. Weitzenbock , K. S., p. 100. In diesem Werk werden namentlich

(4. und. 6. Abschn.) die linearen Komplexe des R4
und J?6 mit symbolischen Me-
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singularen Korrelation im Rn + ll ,
wenn man den Gleichuugen (153)

noch hinzufiigt
726

):

(155) *&amp;gt; + ,
= (v==l,2,...A).

d) Die gemeinsamen Strahlen aller Komplexe eines Biischels bil-

den ein lineares Strahlensystem iin -Rn .

727
)

Die Koinplexnetze (dreistu

figen linearen Gebiete) im J?4 wurden auBer von G. Castelnuovo 12
*}

auch von E. Weitzenbock 12
*} untersucht.

Man kann die Koordinaten eines linearen Komplexes im JR
J( (die

Koeffizienten seiner Gleichung) als homogene Punktkoordinaten in

einem Baum der Dimension m = ( + 1)9
1 betracliten und dann

nach den Mannigfaltigkeiten in diesem Em fragen, die den singularen

Komplexen einer bestimmten Art entsprechen. Hiermit befaBt sich

F. Pcdatini.) Verwandte noch allgemeinere Fragen behandeln

C. Segre
1

) und G. Z. GiambeUi. 191
]

e) Die Mannigfaltigkeit der Sk im lin ist eine (n K) (/. +- 1)-

fache. Durcb Gleichungen zwischen den Koordinaten eines Sk
werden

Teilgebiete lierausgehoben. Fiir den JR5 wurde die Untersuchung dieser

Gebilde fiir den Fall linearer Gleichungen auch fur ~k
&amp;gt;

1 von 0. Lands-

thoden untersucht. Fiir den jR4 s. auch Rend. Circ. mat. Palermo 31 (1911), p. 300:

hier werden auch die dualen Gebilde, die Ebenenkomplexe des Ji4 ,
behandelt.

ferner die Kollineationen und Invarianten, die sich ergeben, wenn man gleich-

zeitig einen Linienkomplex und einen Ebenenkomplex betrachtet.

726) E. Bertini (Anm. 721), p. 108.

727) Solche Strahlensysteme wurden fiir den JK4 von 6r. Cahtelnuovo (Anm.

724), fur den En von G. A. Bordiga (Atti Ist. Yen. (6) 4 (1885), p. 163); K. Zind-

ler (Anm. 720); S.Kantor (Sitzungsb. Ak. Wien 112, Ha [1903], p. 816) untersucht.

Die letzte Arbeit behandelt u. a.: Besondere Komplexbiischel ; Kollineationen, die

sich aus zwei Nullsystemen zusammensetzen lassen; Gruppen paarweise vertausch-

barer Nullsysteme; Apolaritiitstheorie der Strahlenkomplexe; Zusammensetzung

eines Nullsystems und eines Polarsystems; Kollineationen, Polarsysteme und Null-

systeme, die ein Gewinde in sich uberfiihren; die Leitriiume eines oc/-Systems

von linearen Komplexen. Diese Uutersuchungen wurden zum Teil im Hiublick

auf ihren Zusammenhang mit der Theorie der JYa^schen Systeme unternommen,

mit der sich S. Kantor ebendort (p. 755) befaBt hat.

728) K. S., p. 112 und Monatsh. Math. Phys. 21 (1910), p. 103.

729) Atti Ace. Line. (5) 11, I (1902;, p. 315; fiir den Jt4 schon Atti 1st. Ven.

59 (1900), p. 861 und fur den R& ebendort 60, 2 (1901), p. 371. Den Komplexen

mit einem singuliiren S
l entspricht z. B. fiir n = o im Rlt

eine Jf^, denjeni-

gen mit einem singularen /?,
eine Jf8

14
. Er bestimmt auch den Grad der Mannig

faltigkeit der Bilder solcher Komplexe, deren singulare Riiume gewissen Inzidenz-

bedingungen mit gegebenen Raumen geniigen.

730) Rend. Ace. Line. (5) 9, II (1900), p. 253.

731) Rend. Ace. Line. (6) 14, II (1905), p. 570, 660; Atti Ace. Torino 41 (1906),

p. 102.
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berg&quot;

352
)
und li. WeitzenWck*} begonuen. Man kann sie auch auf dem

Boden der Ausdehnungslehre definieren und untersuchen. 734
)

Auch durch Verfolgung mechanischer 735
) und kinematisclier Ana-

logien kommt man zur Theorie der linearen Komplexe im R
H : Die

Be \veglichkeit eines regularen Xullsystems in sich selbst deckt sich

mit der allgemeinsten Bewegung im J?w
736

): auch bei einer solchen

Schraubenbewegung im R.n bilden die Normalen der Punktbahnen eiu

Gewinde.737
)

f) Anders wird die Bezeichnuug Komplex von (Jr. Bordiga*} und

E. Ascione} verwendet, namlich fur ein System von oo 3 Geraden

732) Diss. Breslau 188U, p. 41. Ein linearer EhenenJcomplex kann durch

eine trilineare Gleichung
^i*i*i3//^ =

definiert werden, wobei
a.,.,

= akil = a
ilf

.

= ist. Die Ebenon durch

einen Punkt erhalt man durch Verbindung mit den Strahlen eines linearen

Komplexes.

733) K. S., p. 134. Da im JR4 die Ebenen den Geradeu dual sind, ergibt
sich hier noch nichts fiir dieses Gebiet Kennzeichnendes (vgl. iibrigens C. J.

Keyser, Am. J. of math. 25 (1903), p. 301); der einfachste Fall sind vielmehr die

Ebenenkomplexe im _R6 .

734) E. Mutter, Sitzungsb. Ak. Wien 118, II a (1909), p. 1047. Ein Komplex
kann durch dieselbe Gleichung wie in Anm. 220) dargestellt werden, wobei jetx.t

C eine (i. a. zusammengesetzte) GroBe n 2ter Dimension, eine Komplexgrofie,
bedeutet; vgl. auch H. Bothe, Anm. 7-23).

735) Hieriiber vgl. Ill C 7 (Segre), Anm. 317) und P. H. Schottte, Arch. N^erl.

des sc. (2) 6 (1901), p. 193; E. Eoflte, Anm. 723).

736) P. H. Sclioute, Ann. ec. polyt. Delft 7 (1892), p. 139. Auch hier werden
fiir die allgemeinste Dislokation im lin Normalformen gegeben (im ubrigen wurde
fiber diesen Gegenstand schon in IIIC 7 (Segre), Nr. 4 berichtet); vgl. auch Jahresb.

Deutsch. Math.-Ver. 11 (1902), p. 223. Dieselbe Frage behandelt mit Methoden
der Ausdehnungslehre E. EatJi, Math.-naturw. Mitteil. (2) 10 (1908), p. 1.

737) P. H. Schoute, Anm. 736); J. Eiesland, Am. J. of math. 2G (1904),
p. 103; hier ist am SchluB von I, p. 113 einiges zu berichtigeu.

738) Atti Ist. Ven. (6) 6 (1888), p. 919 (einige Berichtigungen iru Eeferat von
G. Loria, Jahrb. Fortschr. d. Math. 20, p. 657). Nach einigen allgemeinen Be-

trachtungen uber die Falle
), y) der Anm. 740) untersucht er besondcrs ein oo s-

System erster Ordnung und vierter Klasse, das von denjenigen Sehnen einer
Normalflache dritter Ordnung im JR4 gebildet wird, die eine bestimmte Ebene
schneiden. Singulare Elemente dieses Systems; Regelfliiche der Trefflinien einei

Geraden; Kongruenz der Trefflinien einer Ebene; Abbildung auf einen .Rs ;
Pro-

jektion aus einem Punkt in einen J?8 , wodurch ein Komplex vierteu Grades entsteht.

739) Atti Ace. Line. (5) 6 (1897), p. 162, 240. Er untersucht diejenigeu Sy-
ateme der Ordnung eins, die aus den Trisekanten einer irreduzibeln Flache F n

des Rt bestehen, und findet n = 4,5, 6 als mogliche Werte und fur jeden Wert
eine Flache. Diesen drei Fallen hat F. Severi (Rend. Circ. mat. Palermo 15 [1901],
p. 46) einen vierten hinzugefiigt. Die Punkte der Flache sind singular, indem
durch einen solchen ein ganzer Kegel von Systemstrahlen geht.

Encyklop. d. math. Wissensch. in 2. 71
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des 7i
4 ;

sie bezeichnen als Ordnung desselben die Zahl der Geraden

durch eineii Punkt, als Klasse den Grad der Regelflache, die davon

einem _R angehort. Die algebraischen oo 3
-Systeme der Ordnung eins

des .R4 untersucht G. Marietta und findet (abgesehen vom Strahlen-

biindel) vier Typen.
740

) G. Apr-He behandelt das System der oo s Ge

raden im Rif
die durch zwei kollineare R3 erzeugt werden.741

)

Im Zusarninenhang mit einem System von drei Pfaffschen Glei-

chungen mit 14-gliedriger Gruppe
742

)
hat F. Engel auf der Jf

5

2 des

7?6 ein dem Strahlengewinde analoges Gebilde gefunden.
748

)

II. Algetoraische Komplexe.

24:. Allgemeine Theorie der algebraiscken Komplexe.
&amp;lt;44

j
ai Die

algebraischen Komplexe w ten Grades (Nr. 4 b) hangen von

wesentlichen Konstanten ab 745
),

also die quadratischen von 19 Kon-

stanten.746
)
Jeder algebraische Komplex kann immer vollstandig durch

eine einzige algebraische Gleichung in den 6 Linienkoordinaten dar-

gestellt werden 712
).

Die Gleichung eines irreduziblen Komplexes K
sei in PliicTcerschen Koordinaten p oder in .ZOemschen Koordinaten x

(156) F(plt . .
., PG)

== fcfo, . . ., *6 )
=

0,

wobei F und irreduzible ganze rationale Funktionen sind. Wenn

740) Kend. Circ. mat. Palermo 28 (1909), p. 353; mit einem Naclitrag Atti

Ace. Gioenia (5) 3 (1910). Das System kann namlich a) aus den Trisekanten einer

irreduzibelnFliichc bestehcn, oder /3)
seine Geraden treffen eine irreducible Fltiche

zweimal und eine and ere einmal, oder y) sie treffen drei verschiedeue solche

Flachen je einmal, oder d) aie verbinden die Punkte einer Flache mit denen

einer Kurve. Er behandelt auch die Systeme der Ordnung zwei (Eend. Circ. mat.

Palermo 38 [1914], p. 43), besonders diejenigen der Klasse vier; Atti Ace. Gioenia

(5) 6 (1913), Nr. 1; s. auch Giorn. di mat. 50 (1912), p. 17.

741) Atti Ace. Gioenia (5) 6 (1913), Nr. 14.

742) ttber diese Gruppe s. auch G. Korvaleivski ,
Ber. Ges. Wiss. Leipzig 54

(1902), p. 371.

743) Ber. Ges. AViss. Leipzig 52 (1900), p. 63, 220; es besteht aus oo 5 Ge

raden, von denen durch jeden Punkt der Mb
* ein ebener Biischel geht, und kann

durch eine rationale Kurve E^ dee E6 analog definiert werden, wie das Ge-

windo des Jf?s
durch eine kubiscbe Eaumkurvc (Nr. 9, 12). S. auch W. HeicM,

Digs. Greifswald 1907.

744) S. auch Nr. 41.

745) J.Luroth, J. f. Math. 67 (1867), p. 130; 7- . Klein. Dies.

746) /. Pliicker, N. G., p. 150.
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alle Komplexkegel
747

) eines irreduzibeln algebraisclien Komplexes K
reduzibel sind, so bestebt K aus den Tangenten einer irreduzibeln

algebraiscben abwickelbaren Flache, und dual. 748
)

Die Symbole F^ und &
} mogen partielle Ableitungen nach p~

und x
i bedeuten. Bin Komplexstrahl beiBt Angular oder recjuldr, je

nachdem fur ibn

(157) F^ + Ft

ist oder nicbt.749
) Piir Kleinsche Koordinatep. beiBt das Kennzeicben

der singularen Strablen 750
):

b) Es sei jetzt n
&amp;gt;

1 . Bin Punkt, dessen Kompiexkegel (Nr. 4 b)
eine Singularity (einen Doppelfttrabl, Riickkehrstrabl oder mebrfacben

Strabl) bat. heiBt 751
) ein singuldrer PunH; eine Ebeiie, deren Kom-

plexkurve als Strahlengebilde eine Singularitat (eine Doppeltangente,
Wendetangente oder mehrfache Tangente) bat, beiBt eine singulars
Ebene. Auf einem regularen Komplexstrabl p liegt kein solcher sin-

gularer Punkt, fur dessen Kompiexkegel der singulare Strahl nacb p
fiele (und dual entsprecbend). Mit anderen Worten: Die Kompiex
kegel aller Punkte von p baben langs p eine einzige bestimmte Be-

ruhrungsebene.

Bewegt sicb ein Punkt y langs eines regularen Komplexstrables p,
so dreht sicb die Beriibrungsebene u, die der Kompiexkegel von y
langs p bat, urn p. Das Ebenenbiischel u ist zur Punktreihe y pro-

jektiv.
752

) Dual: Der Komplexkurve in u ist auf p ein Beriibrungs-
punkt zugeordnet. Diese Zuordnung zwischen Eeibe und Busebel

747) Fiihrt man fur die p die Ausdriicke aus der Oleichung (1) der Nr. 1 b
m (156) ein, halt etwa die

sc,- fest und lafit die yk veranderlich, so hat man die

Ghichung des KomplexJcegek des Punktes (#). Man kann sie wegen

sofort so schreiben, da8 die y nur in den Ditferenzen yv x,, auftreten;
s. J. Pliicker, N. G., p. 310.

748) S. Lie, Ber. Ges. Wiss. Leipzig 49 (1897), p. 701.

749) J. Pliicker, N. G., p. 296.

750) F. Klein, Math. Ann. 5 (1872), p. 286. tfber allgemeine Koordinaten

vgl. etwa C. M. Jessop, L. C., p. 308.

751) Die Namen stammen Bchon von J. Pliicker, N. G., p. 296.

752) M.Pasch, H. S.; A. Voss, K. u. K., p. 63. Fur quadratische Komplexe
in anderer Fassung schon bei J. Pliicker, N. G., p. 187, Anm.

71*
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1st dieselbe wie friiher
753

)
und heiBt die Hauptkorrelation des Stran

ds p.
754

)

Hire unalytische Darstellung lautet 700
):

p 3
= 2/^g + yji\.

-
yj&amp;lt;\

Qt = &FS &*; + ys f\,

wobei in die F
v

die Koordinaten von p einzusetzen sind.

Wenn die Hauptkorrelationen zweier Komplexe in emem gemeiu-

samen regularen Strahl p involutorisch sind, so heiBen die Komplexe

beziiglich p involutorisch.&quot; } Wenn das fur jeden gemeinsamen Strahl

stattfindet, heiBen die Komplexe Involutorisch.&quot;
1

^}

c) Fur einen singularen Kouiplexstrahl s lassen sich die Werte

der Fv ,
wenn sie nicht alle verschwinden, als Koordinaten (qv + s )

einer

Geraden q denten.758
)
Wenn

&amp;lt;j

von s verschieden ist, heiBt s ein ge-

wbltnUcher singularer Strahl. Dann haben s und q einen .s zuge-

horigen
1

)
oder sugeordnetm&quot;

60
) singularen Punkt S gemeiu und liegen

in einer singularen s zugeordneten Ebene tf;
S ist der einzige Punkt

auf s, dessen Komplexkegel einen solchen singularen Strahl hat
;
der

gerade nach s fallt (und dual). Allen iibrigen Punkten von s ist 6

als Beruhrungsebene ihrer Komplexkegel langs s zugeordnet
701

),
und

753) Auch losgelost ron obigein Zusaiuinenhang kaun man sagen: \\ahlt

man einen Punkt P der Komplexkurve C einer Ebene E, so betflhrt der Kom

plexkegel von P die Ebene E langs der Tangente von C in P, und dual: vgl.

R.Sturm, L. G. 3, p. 1.

754) In der Diflerentialgeornetrie werden noch andere Korrelalionen urn p

definiert. Die Strahlenbuschel (y, u) der Hauptkorrelation bilden sich im Jf?5
als

die Erzeugenden einer Kegelflache $5 ab (H. Mohrmann, Diss., p. 20).

755) A . Zindler, L. G. 2, p. 148; die rechten Seiten dieser Gleichungen treten

bei M. Pasch (Anm. 75*2) auf.

756) F. Klein, Gott. Nachr. 1871, p. 73; Math. Ann. 5 (1872), p. -&amp;gt;72;
JK. St***

L. G. 3, p. 36. S. auch Anm. 1265).

757) A. Voss, K. u. K., p. 84. In diesem Sinne sind zu einem quadratischeu

Komplex der Gattung ems (Anm. 703) seine sechs Fuudamentalgewinde (Nr. 22 c

und 32 c) involutorisch.

758) M. Pasch, J. f. Math. 76 (1873), p. 161.

759) J. Pi-ticker, X. G., p. 296. Dies ist die Definition der singuliiren Punkte

bei Plucker. Wenn 4 mit s zusammenfallt oder alle t\ verschwinden, muB

man folgerichtig auch uach dieser Definition jeden Punkt von s zu den singu

laren zahlen. Dann ergibt sich ihre Aquivalenz mit der im Text gegebenen

Definition aus den sogleich folgenden Siitzen.

760) F. Klein, Math. Ann. 5 (1872), p. 286.

761) Fiir gewisse quadratische Komplexe achon bei G. Battaylim, Anm. 834;,



24. Allgemeine Theorie der algebraischen Komplexe. 108&

zwar immer noch clurch die Gleichungen (159) ?
die aber jetzt nicht

nach den y auflosbar sind, weil ihre Determinaute verschwindet, wenn

man in die F
r

die Koordinaten von s einsetzt. S ist der einzige

Punkt auf s, fiir dessen Koordinaten die rechten Seiten von (159) alle

verschwin den, also u unbestimmt wird. 762
) Allen Ebenen durch s

(aufier &amp;lt;?)

ist$als Beriihrungspunkt ihrer Komplexkurven zugeordnet.
763

)

Bin gewohnlicher singularer Strah] wird in einen Punkt x des

jR
5 abgebildet, dessen &amp;lt;Z&amp;gt;4

&quot; beriihrende Hyperebene (Nr. 22 f) auch 6r/

in einem von x verschiedenen Punkte z beriihrt. Die verbindende

Punktreihe (x, z} liegt ganz auf G und bildet die Strahlen des

Biischels (S, &amp;lt;j)

ab 764
),

die dem singularen Punkt sugeordnet heifien.
765

)

Wenn q mit s zusammenfallt, d. h. wenn

(160) F
r (p)
=

QPr+9 , &amp;lt;*&amp;gt;&amp;gt;

=
(&amp;gt;*,

oder wenn alle F
v
verschwinden 766

), heifit s ein hoherer singularer

Strahl. 767
)

Ein solcher ist fur den Komplexkegel jedes seiner Punkte

doppelt oder mehrfach (und dual). Der gewohnliche Fall sind die

Doppellinien
1

^} oder Doppdstrahlcn^ oder Doppelgeraden ; sie sind

zugleich Doppelkanten der Komplexkegel ihrer allgemeinen Punkte 770
)

762) Z. B. K. Zindlcr, L. G. 2, 39.

763) Der in Anm. 754) erwahnte Kegel zerfallt bier in z\vei Ebenen, von

denen die eine das Strahlenbundel S, die andere das Strahlenfeld 6 abbildet;

77. Mohrmann, Diss., p. 21.

764) H. Mohrmann, Diss., p. 70; (x, z) ist die SchnittKnie der beiden in

Anm. 763) erwahnten Ebenen.

765) F. Klein, L. K., p. 223.

766) Die Gleichung des Komplexes laBt sich stets so schreiben, daB fiii

einen bestimmten etwa vorhandenen hoheren singularen Strahl alle Fr ver-

schwinden (K. Zindler, L. G. 2, p. 144); vgl. auch Anm. 943).

767) Nicht zu verwechseln mit den gewohnlichen singularen Strahlen hohere?

Ordnung eines quadratischen Komplexes; Nr. 32 h).

768) ,7. Plucker, KG., p. 296; H. Mohrmann, Diss., p. 85.

769) In der Literatur werden meist die hoheren singularen Strahlen unter-

schiedslos Doppelstrahlen genannt: dies ist ebenso ungenau, als wenn man alle

singularen Punkte einer ebenen Kurve (auch die mehrfachen Punkte) Doppel-

punkte nennen wollte. Vielmehr wird man einen Strahl, dessen Vielfachheit i. a.

fur die Komplexkegel seiner Punkte m ist, besser einen m-fachen nennen; er

kann einzelne Punkte enthalten, fur deren Komplexkegel die Vielfachheit noch

grofier ist. Man wird auch definieren konnen: Ein Strahl ist m- fetch, wenn in

jedem Strahlbiischel, dem er angehort, (mindestens) m Strahlen des Komplexes
in ihm zusammenfallen.

770) Wahrend also fur einen gewohnlichen singularen Strahl die Haupt-
korrelation singular wird, tritt bei einem Doppelstrahl d eine Korrespondenz

(2,2) an ihre Stelle; in ihr entsprechen einem Punkt P die beiden Beruhrungs-

ebenen, die der Komplexkegel von P langs d hat, und dual; uber ihre Auf-

findung vgl. K. Zindler, L. G. 2, 57.
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(und dual). Ein Komplex hat nur in besonderen Fallen hohere singu-

lare Strahlen ; es ist fur ihn eine einfache Bedingung, einen Doppelstrahl

zu haben. 771
)

Ein solcher ist i. a. fur Tier seiner Komplexkegel Riick-

kehrkante, und dual. 772
)

Ein Komplex, desseii samtliehe Strahlen singular sind, heiBt

singular und besteht entweder aus den Tangenten einer Flache oder

den Trefflinien einer Kurve.773
)
Von diesen Fallen 774

) abgesehen, bildeu

die singularen Strahlen eines Komplexes als dessen Schnitt niit (157)

eine Kongruenz
775

&quot;&amp;gt; von der Ordmmg und Klasse 2w(w 1), die

Singularitatenlcongrucnz.

d) Der Ort der singularen Punkte eines Komplexes ist
776

)
eine

Flache und mit dem Umhullungsgebilde der singularen Ebenen iden-

tisch.
777

)
Diese Flache heiBt Singularitcitenflache

18
) oder singuldre

Flacke 1

);
sie hat 780

)
die Ordnung und Klasse 2n(n I)

2
,

den

Rancr 781
) 2n(n l)(w

2 w + 1) und ist der eine Mantel der Brenn-

flache
782

)
der Singularitatenkongruenz ;

der andere Mantel heiBt akees-

771) J.Pliicker, KG-., p. 297.

772) H. Mohrmann, Dies., p. 86.

773) F. Klein, Math. Ann. 5 (1872), p. J87; A. Voss, Gott. Nachr. 1875,

p 101- Math. Ann. 13 (1878). p. 232; H. Mohrmann, Diss., p. 92. Auch A. Gayley

hatte schon [Quart. J. 3 (1860), p. 225 und 5 (1862), p. 81 = Coll. Math. P. 4

(1891), p- 446 und 490] diesen Gegenstand behaudelt; vgl. auch Anm. 96) und

Nr. 41 b).

774) Iin ersten Fall ist der Beruhrungspunkt mit der Flache der zugeordnete

Punkt des Komplexstrahles. Der Komplex der Trefflinien einer algebruischen

Rauinkurve ist in hoherem Grade singular: Die Kurvenpunkte sind Hauptpunkte

(Nr 4 b) Alle Punkte und Ebenen des Raumes sind singular, die ersteren des-

halb, well durch jeden Punkt Bisekanten der Raumkurve gehen, welche Doppel-

linien der Komplexkegel sind.

775) J. Plucker, N. G., p. 296.

776) Mit der in Anm. 774) erwahnten Ausnahme.

777) Fiir die quadratischen Komplexe bei F. Klein in J. Pluckers N. G.,

315 allgemein bei M. Pasch, H. S., p. 9 und genauer J. f. Math. 76 (1873).

p 156) Andere Beweise bei L. Geisenlmmer, Ztschr. Math. Phys. 18 (1873), p. 346;

A. Voss, Ku.K., p. 79; K. Zindkr, L. G. 2, 40; H. Mohrmann, Diss., p.1

778) F. Klein, L. K., p. 214.

779) A. Voss, Gott. Nachr. 1873, p. 546.

780) A. Clemen, Math. Ann. 5 (1872), p. 435. Hier sowie bei J

Math 76 (1873), p. 166) wird ein Verfahren zur Herstellung der Gleichung d

singularen Flache angegeben. S. auch A. Voss, Gott. Nachr. 1873, p 544, wo man

A^ahlen liber die Doppelkurve und die Ruckkehrkurve der singularen

findet.

781) A. Voss, K. U.K., p. 92; H. Mohrmann. Diss., p. 32.

782) S. Nr. 42 a) und III D 10 (Difterentielle Liniengeometrie).
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sorische Flciche.
18
^ Unter den Ptmkten eines gewohnlichen singularen

Komplexstrahles sind zwei als Beriihrungspunkte mit der Komplex-
kurve der zugeordneten singularen Ebene ausgezeichnet, einer als der

zugeordnete singulare Punkt S und einer als der vierte, von S ge-

trennte harmonische Punkt (und dual). Die von den vierten harmo-

nischen Punkten gebildete Flache ist mit der von den dualen vierten

harmonischen Ebenen umhiillten Flache identisch und ist die akzes-

sorische Flache. 784
)

Die Kongruenz der Haupttangenten der singularen Flache hat 785
)

die Ordnung und Klasse 2n(n 1) (5w
2 Sn -j- 2). Die parabolischen

Ebenen 786
) der singularen Flache enthalten Komplexkurven mit einer

Wendetangente, ohne elafi jedoch i. a. der Wendepunkt in den para
bolischen Punkt fiele; dual: Die Riickkehrkurve der singularen Flache

ist der Ort der Spitzen von Komplexkegeln mit Riickkehrkante.787
)

Eine Doppelgerade eines Komplexes ist auch Doppelgerade sowohl

der singularen als der akzessorischen Flache. 788
)

e) Die Strahlen eines Komplexes, die eine Gerade g treffen, lassen

sich sowohl nach den oo 1

Komplexkurven der Ebenen des Biischels y
als auch tiach den oo 1

Komplexkegeln der Puukte der Reihe g an-

ordnen. Der Ort jener Komplexkurven (der zugleich von jenen Kom
plexkegeln eingehiillt wird 789

),
heiBt die KomplexflacJie f der Geraden y,

die auch Trdger
190

)
der Komplexflache

791
) genannt wird. Diese ist

im allgemeinen
792

) von der Ordnung und Klasse 2n(n I), vom

783) A. Voss, K. u. K., p. 89. Sie ist von der Ordnung und Klasse

2n(w 1)(5 7) und beriikrt (K. u. K., p. 121) die singulare Flliche in einer

Kurve der Ordnung 2n*(n l)(3rc 4).

784) M. Pasch, J.f.Math. 76 (1873), p. 156; A. Voss, Gott. Nachr. 1873, p. 611,

K. u. K.
, p. 80; K. Zindler, L. G. 2, 56; hier ist auch die Diskontinuitat an-

schaulich gemacht, die darin liegt, daB fur einen gewohnlichen singulareu
Strahl s der Komplexkegel des zugeordueten singuliiren Punktes S lilngs s zwei

Beriihrungsebenen hat, die von der Beriihrungsebene der Komplexkegel aller

iibrigen Punkte des Strahles s verschieden sind.

785) A. Voss, K. u. K., p. 103; H. Mohrmann, Diss., p. 48.

786) So heiBen die Beriihrungsebenen in den parabolischen Punkten.

787) A. Voss, K. u. K., p. 144; H. Mohrmann, Diss., p. 45. Hier auch noch
weitere Anzahlen viber die Charaktere der singularen Flache. Ihre Doppelkurve
ist der Ort der Spitzen von Kegeln mit zwei Doppelkanten.

788) A. Voss, K. u. K., p. 162.

789) G. Battaglini, Anm/834).

790) E. Sturm, L. G. 3, p. S.

791) Diese ist auch der Ort der Punkte, deren Komplexkegel g beruhren,
und dual; A. Clebsch, Math. Ann. 2 (1870), p. 7 und B.Sturm, L. G.-3, p. 3.

792) Ordnung oder Klasse von f oder beide konnen sich durch eine be-

sondere Lage gegen die singulare Flache oder auch durch Beson-derheiten des
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Range n(2n
z 2 n -f- 1) und hat

51
als w(w l)-fache Linie.793)

Die Ebeiien des Biischels g heiBen Meridianebcnen von /j ihre Kom-

plexkurven Meridiankurven von / .

794
)

Die Linien, deren Komplex-

flachen durch einen gegebenen Punkt P gehen, bilden einen Komplex

n(n l)
ten

Grades, namlich den Tangentenkomplex des Komplexkegels

von P, und dual.795
)

Die Ordnung und Klasse der Haupttangentenkongruenz von / ist

n (n 1) (8w 7). Die parabolische Kurve, Ruckkehrkurve und

Doppelkurve von f haben die Ordnungen
796

):

P = w (6 w
2 11 w + 6), E = n (n 2?) (2n + 1),

I) = i.n (n 2)f&amp;gt;

-
3)(3w -f 1).

In einer beliebigen Ebene liegen eine Komplexkurve &\ eine Schnitt-

kurve @ mit der singularen Flache und (nach c) 2n(n 1) singu-

lare Strahlen des Komplexes; die zugeordneten singularen Punkte der

letzteren sind Beruhrungspunkte zwischen ^ und @. Also beriihrt

die singulare Flache jede Komplexflliche langs einer Kurve: die Ord-

nuug derselben ist
797

)
2w2

(w 1).

Die Komplexflachen lassen sich auch als Breunflachen derjenigen

Kongruenzen auffassen, die der Komplex mit dem Strahlengebiisch g

gemein hat.798
)

f) Die Koui]ilexstrahlengruppen (Nr. 4 b) bilden ein f iinfdirnen-

sionales System von Strahlengruppen. Man kann deshalb nach der

Anzahl von Strahlengruppen fragen, die eineni Komplex angehoren

und zngleich fiinf gegebene einfache Bedingungen erfullen. Diese

Anzahlen (26 von Null verschiedene Falle
7
ohne die zueinander dualen

Komplexes selbst reduxieren; vgl. Nr. 28. Der Zueatz ,,im allgemeinen&quot; heifit

bei solchen Aussagen: Die Ausnahmefalle bilden eine Marmigfaltigkeit niedrigeror

Dimension als die Gesamtmannigfaltigkeit.

193) J. Pliicker, N. Q., p. 203; bezuglicb des Ranges: A. Voss, K. U.K., p. 93.

Uber die Gleichung der Kornplexflache s. G. Bctttaglini, Atti Ace. Napoli 4 (1869),

Nr. 7 = Giorn. di mat. 10 (1872), p. 55 (bier werden zuerst liniengeometripche

Fragen nach einer symbolischen Methode behandelt, die als Vorstufe derjenigen

von A. Clebsch gelten kann); A. Clcbsch, Math. Ann. 5 (1872), p. 435; K. Zindler,

L. G. 2. p. 166. Ein Verfahren, ihre Gleichung in Linienkoordinaten m finden,

gab H. G. Zeuthm, Math. Ann. 1 (1869), p. 432.

794) Wenn g unendlich fern ist, heifit f eine Aqiiatorialflache,
und die

Meridiankurven heiBen Breitenkurven (J. Pliicker, N. G., p. 161). Wenn dagegen

g im Endlichen ist, heiBt die Komplexfliiche anch Meridianfldche (N. G., p. 163).

795; A. Clebsch, Anm. 793).

796) A. Voss, K. u. K., p. 102, 139, 141.

797) A. Voss, K. u. K., p. 142. tberdies ist eine Schnittkurve beider Fliicben

von der Ordnung 4w s
( !)( 2) vorhanden.

798) A. Voss, K. u. K., p. 86.
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zu sondern) hat H. Schubert*} berechnet, ebenso die Zahlen, die sich

auf die beriihrenden Komplexstrahlengruppen bezielien, das sind die-

jenigen, bei denen konsekutive Strahlen auftreten (82 Falle). Wenn
z. B. in einem Strahlenbiischel, dessen Scheitel A und dessen Ebene
a ist, drei Strahlen aneinanderriicken, so ist a eine Wendeebene des

Komplexkegels von A, und A ist eine Spitze der Koinplexkurve von

a; wenn vier Strahlen zusammenriicken 800
), so ist a eine Undula-

tionsebene des Kegels von A (die Beriihrungskante heiBt Undulations-

kante), und A ist eine hohere Spitee
801

) oder ein Rikuspidalpunkt^} der

Kurve in a.

Die Komplexkurven sind ini allgemeinen als Klassenkurven allge-
mein 84

),
aber als Ordnungskurven fur n

&amp;gt;
2 notwendig mit Singularitiiten

behaftet 803
) und hinsichtlich derselben gewissen Beschrankungen unter-

worfen, deren Ermittlung auf folgendem Wege gelang: Es sind aufier der

singularen Flache noch andere Jcovariante Fldchen eines Komplexes vor-

handen, z. B. die in Anm. 800) erwahnten Flachen, ferner die Flache
der Spitzen von Komplexkegeln ,

welche dreifach beriihrende Ebenen

haben, endlich der Ort der Spitzen von Kegeln
804

) mit unistationarer

Doppelberiihrungsebene (die eine Beriihrungskante ist Wendekante),
und die dnale. Die kovarianten Flachen schneiden einander und sich

799) Math. Ann. 12 (1877), p. 202; vgl.auch: Kalkiil der abzahlenden Geom.

F.eipzig 1879, 36.

800) Dies ist eine clreifache Bedingung; man kann also noch zwei einfache

Bedingungen fiir solche Strahlengruppen vorschreiben, z. B. daB ihr Scheitel auf
zwei Ebenen liegt. &quot;Wenn man in H. Schuberts Kalkiil die Bedingung, daB ein

Punkt auf einer Ebene liegt, mit c bezeichnet und das Zusammenfallen von vier

Strahlen mit 4 ,
so bedeutet das Symbol 4 c

s
(das den Wert n(n 3)(3 2)

hat) die Zahl der Strahlengruppen mit vierfachem Strahl, deren Scheitel auf
einer bestimmten Geraden liegt, d. h. die Ordnung der Flache, die von den Bi-

kuspidalpunkten gebildet wird. Das duale Symbol Eu* hat den gleichen Wert
und bedeutet die Klasse der Flache, die von den Undulationsebenen der Kom-
plexkegel umhullt wird; vgl. H. Mohrmann, Diss., p. 54.

801) Sie unterscheidet sich dem Aussehen nach nicht von einem gewohn-
lichen Kurvenpunkt.

802) So heifien die (dreifachen) Punkte, die zu den Undulationstangenten
dual sind.

803) Deshalb sind z. B. die Spitzen und die Doppelpunkte von Komplex
kurven Singularitaten, die in dreifacher Mannigtaltigkeit auftreten. Solche Singu-

laritaten, welche die Komplexkurven als Ordnungskurven und die Komplexkegel
als Umhiillungsgebilde von Ebenen haben, heifien nach A. Voss (K. u. K., p. 57)

Singularitaten der ersten Gruppe oder der ersten Art; dagegen heiBen die Singu
laritaten zweiter Art, wenn sie die Komplexkurven als Klassenkurven oder die

Komplexkegel als Punktgebilde betreffen.

804) A. Voss, K. u. K., p. 76.
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selbst in Kurven 805
),

die zum Teil zerfallen; die Kurven auf derselben

Flache schneiden sich in Punkten. Indem nun H. Mohrmann &w
) die geo-

metrische Bedeutung dieser Orter hinsichtlich der Singularitaten der

Komplexkegel und der Komplexkurven ermittelt, findet er 113 Typen

von Komplexkurven, die bei einem allgeineinen Komplex von hin-

reichend hohem Grade auftreten.

g) Ein Tetraeder, dessen Kanten dem Komplex angehbren, heifit

ein Komplextetraeder oder ein Tetraeder des Komplexes. Es gibt

oc 6 solche Tetraeder. 807
)

h) Nacli symbolischen Methoden hat A. Clebsch mehrere Satze

fiber Komplexe beliebigen Grades bewiesen 808
),

z. B.: Die Punkte,

deren Komplexkegel von einer festen Geraden in einem Punktsystem

geschnitten werden, fur welches eine Invariante &ten Grades verschwindet.

bilden eine Flache der Ordnuug kn, die jene Gerade als
9
-fache Ge-

rade enthalt. Die Ebenen, deren Komplexkurven eine Eigenschaft

haben, die durch das Verschwinden einer Invariante 7c
ten Grades einer

Knrve w ter Klasse gegeben wird, umhiillen eine Flache der Klasse
g

-

i) U. Amaldi bestimmt die Komplexe, die eine mindestens drei-

gliedrige kontinuierliche Gruppe von Kollineationen gestatten.
809

)
Er

findet 8 Typen bei den nicht integrabeln und 20 Typen bei den inte-

grabeln Gruppen ;
wo auch transzendente Komplexe auftreten.

k) Man kann Komplexe dadurch definieren
;
daB man den Punkt-

gruppen, die auf einer Geraden durch eine oder mehrere gegebene

Flachen ausgeschnitten werden
;

eine Bedingung auferlegt
810

); s. auch

805) Sofern sie als Klassenflachen aufzufasseii sind, kommen ihre geinein-

samen abwickelbaren Einhullenden usw. in Betracht.

806) Diss., Kap. 5.

807} Tli. Eeye, Math. Ann. 49 (1897), p. 585 oder Verb, des 1. mternat. Math.-

Kongr. in Zurich 1897 (1898), p. 232; hier allerdings nur fiir die quadratischen

Komplexe ausgesprochen. Aber der Satz gilt auch fur die Komplexe hoheren

Grades. Denn um ein Komplextetraeder zu bestimmen, kann man in einer be-

liebigeu Ebene E ein Dreieck annehmen, das der Komplexkurve von E um-

schrieben ist, und die Komplexkegel seiner Ecken zum Schnitt bringen (oder

dual). Ein Komplexstrahl ist Kante von oo s
Komplextetraedern.

808) Math. Ann. 5 (187 2), p. 435.

809) Eend. Circ. mat. Palermo 23 (1907), p. 227. Hierher gehort z. B. der

kubische Komplex, dessen Geraden eine abwickelbare Fliiche vierter Ordnung

nach einem festen Doppelyerhiiltnis schneiden; er wurcle von A. Voss gefunden,

Math. Ann. 13 (1878), p. 232; s. auch E. Sturm, J. f. Math. 86 (1879), p. 116.

810) O.Tognoli, Giorn. di mat. 9 (1871), p. 19. Einer Funktion zwischen den

Distanzen der Schnittpunkte wird ein Wert vorgeschrieben : nebst einigen Bei-

spielen.
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Nr. 38. Die rationalen Raumverwandtschaften, bei denen die Ver-

bindungslinien entsprechender Punkte den Tangentenkomplex einer

Flache bilden, haben D. Montesano su) und M. Fieri 812
) untersucht

Eine Ubersicht iiber die wichtigsten Falle, wie algebraische Komplexe
durch raumliche Verwandtschaften definiert werden konnen, hat G. Loria

gegeben.
813

)

1) In der Strahlengeoinetrie E. Studys
81
*) heiBt algebraischer

Strahlenkomplex der Ort eines Strahles, dessen Koordinaten zweiter

Art 815
)

als algebraische Funktionen dreier wesentlicher Parameter dar-

gestellt werden konnen. Er kann auch dadurch rein dargestellt

werden, daB man eine geeignete gauze rationale Funktion dieser Ko
ordinaten gleich Null setzt.

25. Fortsetzung: Polarkomplexe. a) Wemi

(162) F(plf
. .

., p.) F(p) =
die Gleichung eines Komplexes wton Grades (n &amp;gt; 1) in Pliickerschen

Koordinaten ist und

(163)

in Kleinschen Koordinaten, so kann man F(p -(- Jiq) und
&amp;lt;&(% -\- Jiy}

nach Potenzen von A entwickeln:

(164) F(p + iq) == F(p) + l2Ft qt + 2Fitqi9t -f - -

-,

(165) (x

wo bei in die partiellen Ableitungen Ft ,
F

ik ,
... die Koordinaten der

Greraden p, ebenso in die &
i/c ,

. . . die Koordinaten yon x einzu-

setzen sind. Wenn man hierin den Koeffizienten von Am der Null

gleichsetzt, so erhalt man einen Komplex mteu
Grades, einen mten Polar-

811) Rend. Ist. Lomb. G (2) 26 (1893), p. 589; Rend. Ace. Napoli (3) 13

(1907), p. 266.

812) Giorn. d. mat. 33 (1895), p. 167. Die Bedingung dafur, daB der Tan-

gentenkomplex einer algebraischen Flache F rational, d. h. gegenseitig eindeutie
auf den Raum abbildbar sei, ist, da6 F selbst rational ist. tJber den Fall, daB
der Sekantenkomplex eines Kegelschnittes entsteht, s. Rend. circ. mat. Palermo 7

(1893), p. 296.

813) Giorn. della soc. di lett. e convers. sc. Genova 1887, p. 53. Ein Kom
plex kann namlich als Ort solcher Geraden entstehen, die inzident sind mit

entsprechenden Elementen folgender Gebilde: zweier Punktraume, zweier Strahlen-

buschel, dreier Strahlenfelder (oder Biindel), eines Strahlen- und eines Punktfeldes

814) G. D., p. 274. Daselbst (p. 276) eine Normalform seiner Gleichung.
Vgl. auch IE AB 4b (Fano), Nr. 18.

815) Vgl. IE A B 7 (K Mutter), p. 737.
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komplex der Geraden 816
) p oder a:

817
) bezuglich des gegebenen Kom-

plexes F oder &amp;lt;Z&amp;gt;. Wegen der Unbestimmtheit der Komplexgleichung

(s. Gleichung (38)) gibt es unendlich viele 818
) Polarkomplexe der Ge

raden p, die aber alle, sofern sie vom selben Grade sind, in den Treff-

geraden von p iibereinstimmen, gleichgiiltig ob p dem gegebenen

Komplex angehort oder nicht.

b) Insbesondere bilden alle ersten oder linearen Polarkomplexe
einer Geraden p oder x ein Komplexbiischel

819
)

(166) ^ + pft+ ,)fc
= 0, ^ + ^k = 0,

wobei
(
u der Parameter ist. Der Triiger des Biischels heifit Polar-

strahlennets 820
) von p. Das Komplexbiischel ist fur eine reelle Ge-

rade p parabolisch oder hyperbolisch, je nachdem p dem gegebenen

Komplex F als regnlarer Strahl angehort oder ihm nicht angehort.
821

)

Im zweiten Falle ist p selbst die eine Brennlinie des Biischels; die

andere ist durch s

^F-F-i.^i * -1-
t + 3

(167) ,- -
n7
-

bestimmt uncl heifit PoZore 822
)

von p beziiglich F (von x beziig

lich 0). Im ersten Fall ist p die Brennlinie des parabolischen Netzes,

and dessen Korrelation (Nr. 12 b) ist mit der Hauptkorrelation von p
( Nr. 24- b) identisch.

828
)

Wenn p dem Komplex angehort, so heiBen

816) Wenn die p nicht Koordinaten einer Geraden sind, kann man von

einem Polarkomplex des Gewindes p sprechen.

817) A. Voss, K. u. K., p. 61
;
andere Autoren nennen ihn einen -tten Polar

komplex (M. Pasch, J. f. Math. 76 (1873), p. 163). Vgl. auch F. Enriques, Ann.

scuola norm. sup. Pisa 7 (1895).

818) Z. B. oo 6 zweite Polarkomplexe, die auch konisclte Polarkomplexe

heiBen (A. Voss, K. u. K., p. 62).

819) J. Pliicker, N. G., p. 293, mit der in Anm. 821) erwahnten Ausnahme;

F. Klein, Math. Ann. 5 (1875), p. 285.

820) E. Sturm, L. G. 3, p. 2.

821) Wenn p ein gewohnlicher singularer Strahl von F ist, so ist auch

das Komplexbiischel singular und durch die zugeordneten (s. Nr. 24 c) singularen

Elemente (S, t&amp;gt;)

bestimmt. Wenn p ein hoherer singularer Strahl ist, so fallen

alle ersten Polarkomplexe in das Strahlengebuech mit der Achse p zusammen

(J. Plucker, N. G., p. 296).

822) /. Plucker, N. G., p. 294. Die Bexiehung zwischen p und ihrer Polaren

ist i. a. nicht gegenseitig. Die Polare eines reguliiren Komplexstrahles fallt mit

ihm zusammen, die eines gewShnlichen singulilren Strahles wird innerhalb des

Buechels (S, 0), die eines hoheren vollig unbestimmt (J. Plucker, N. G., p. 296).

tiber eine zweite geometrische Bedeutung der Polaren s. Anm. 852).

823) In der Tat sind fur den Fall einer regularen Komplexgeraden die Glei-

chungen (159) zugleich die ernes NullBystems, das einem Komplex des Buschels
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die ersten Polarkomplexe nachJ! PUickcr**4} auch Tangentialkomplexe
SK

)

von F in p.

Die Geraden, deren Polaren eiue gegebene Gerade treffen. er-

zeugen einen Komplex voni Grade 2n 1. Die Geraden, dereu Po-

lareri durcli einen Punkt gehen, bilden eine Kongruenz der Ordnung

n(n 1) und der Klasse n 2 - n -\- 1 und dual.826 )

c) Nimmt man jetzt an, daB die Geradeii p, q oder x, y sick

senneideri, und setzt in (164) oder (165) beide Seiten gleich Null, so

erhalt man eine Gleichung zur Bestimmung der n Strablen des

Biischels p, q oder x, ?/ (dessen Scheitel A und dessen Ebene a sei),

die dem Komplex angehoren. Wenn der Koeffizient von /* der erste

von Null verscbiedene ist, so fallen / Komplexstrahlen des Biiscbels

in p (oder x) zusammen.827
)

Insbesondere ist p fur k= ;&amp;gt; ein VVendestrahl des Komplexkegels
in A und zugleich eine Tangente der Spitze A der Komplexkurve in a.

Solcher Punkte A gibt es 828
) i. a. vier auf p, die dasselbe Doppel-

verhaltnis haben wie die zugeborigen Wendeebenen w.
839

)

Fur 1\ 4 ist p eine Uudulationskante (Nr. 24: f) des Kegels
von A und zugleich eine Taugente des Bikuspidalpunktes A der Kom-

angehort. Uber die Taiigentialkoruplexe eines singuliiren Strahles s. G. Koenigs,
Paris C. E. 104 (1887), p. 1824.

824) N. G., p. 295. Es einpfiehlt sich bei dieser Bezeichnung die hohereii

singularen Strahlen ausxunehmen : vgl. Anm. 769) und 821).

825) Uber den Grund dieser Benennung a. Ill D 10 (Differentielle Linien-

geometrie); entsprechend heiBt das Polarstrahlennetz jet/t auch Tangential
strahlennetz (H. Sturm., L. G. 3, p. 14).

826) 1&amp;lt;\ Enriqucs, Anna. 817). Hier werden auch die moglichen Gruppie-

rungen der etwaigen Symmetrieachsen (seien es endlich oder nnendlich viele)

eines Komplexes nntersucht.

827) D. h. der Komplexkegel von A hat a langy p /ur k -
strahligen Be-

riihrangsebene; dual fallen ^Tangenten aus A an die Komplexkurve der Ebene a
in p zusammen.

828) A. Voss, K. u. K., p. 63. Sie sind zugleich die vier Punkte, fur welche

der Kegel des konischen Polarkomplexes (Anm. 818) von p in ein Ebenenpaar
zerfallt. Dort (p. 69) werden auch die Fiille des Zusaminenruckens uiehrerer

dieser Punkte untersucht, ebenso nach anderer Methode (vgl. Ill D 10, DiflPeren-

tielle Liniengeometrie) von H. Mohrmann, Diss., p. 23.

829) Die Komplexgeraden, fiir welche die vier Punkte A harmonisch odei-

aquianharmonisch liegen, bilden eine Kongruenz von der Ordnung nnd Klasse

3 (3 4) bezw. 2-(3w 4). Durch eine Gerade lassen sich 2w(w !)( 2)

Wendeebenen von Komplexkegeln legen (A. Voss, K. u. K., p. 72). Unter den Be-

riihrungsebenen eines Komplexkegels langs einer Erzeugenden sind 2(n-j-2)( S)

Doppelberiihrungsebenen (ebenda, p. 75).
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plexkurve in K. Die Kongruenz der Undulationskanten hat 880
) den

Grad 2n(llw 18).

26. Schlufi: Konsingulare Komplexe. Komplexe rait einer ge-
meinsamen singularen Flache heiBen konsingular oder konfokal. Die

Theorie quadratischer derartiger Komplexe (Nr. 33) wurde zuerst an

den Komplexen der Gattung eins
(s.

Nr. 37 d) von F. Klein ausge-

bildet, der auch zuerst auf konsingulare Komplexe hoheren Grades

gestoBen
881

) ist, indem er das Analogon zu den Orthogonalflachen-

systemen des dreidimensionalen Punktraumes in der Liniengeometrie
aufsuchte. Die Komplexe ernes solchen Involutionssystemes sind, wenn
das System irreduzibel ist, zugleich konsingular. Allgemein wurden

konsingulare Komplexe hoheren Grades zuerst von H. Mohrmann be-

trachtet.

Stellt man namlich die Fundamentalhyperflache 6r4
2

(Nr. 2 2 a) statt

durch (144) durch Koordinaten u
f
von Hyperebenen dar:

(168) -5V = 0,

ebeiiso den gegebenen Komplex statt durch (163) durch:

(169) &amp;lt;(M..)
== 0,\ / I \ \/ 7

so ist durch
( 1 7W t ( N I / \ ^^V^ 2 (\

eine Schar von Hyperfliichen dargestellt, wenn p eiue beliebige homo-

gene Funktion bedeutet, deren Grad um zwei geringer ist als der-

jenige von
cp, welch letzterer i. a. n(n I)

1

betragt. Wenu man
eine Hyperflache dieser Schar wieder in Punktkoordinateu des 7?5 schreibt :

(171) W(xv)
=== 0,

so definiert sie durch ihren Schnitt mit G^ einen Komplex
?

jf, der

mit die singulare Flache gemein hat 832
).

Auch heiBen alle Kom

plexe, die der Scbar (170) entsprechen, untereinander konsingular.

Unter den Gebilden (170) konnen solche vorkominen, die eine

830) A. Voss, K. u. K., p. 74; H. Mohrmann, Diss., p. 54.

831) Math. Ann. 5 (1872), p. 273; s. auch S. Lie, ebenda, p. -234, Anm. In

auderer Weise detiniert F. Enriques (Anm. 817) konfokale Komplexe.

832) H. Molirmann, Diss., Kap. 6. Eine gemeinsarne Beriihrungshyperebene

von &amp;lt;P4
n und 6?4

S
ist namlich auch fiir alle Hyperflachen der Schar (170) Beriih-

rungshyperebene. Der Beruhrungspunkt beschreibt (beim Durchlaufen der Fla-

chen der Schar) die in Nr. 24 c) erwahnte Punktreihe (x,s)\ also bleibt der ent-

sprechende singulare Strahl im Biischel (S, a). Fur die quadratischen Kom

plexe hat schon F. Schur die konsinguliiren Komplexe durch die zur Komplex -

gleichung (173) gehorigen adjungierten Formen dargestellt; Math. Ann. 17 (1880),

p. 107.
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blofl dreifache Maunigfaltigkeit umhiillen. Diese schneidet die 6r4
2 in

einer Flache, welcher in der Liniengeometrie eine solche Kongruenz

entspricht
833

), deren Strahlen Doppeltangenten der singularen Flache

von &amp;lt;& sind.

27. Allgemeine Satze liber quadratische Komplexe.
834

) a) Wir
setzen emeu eigentlichen (nicht in zAvei lineare Komplexe zerfallenden)

quadratischen Komplex Q voraus. Seine singularen Punkte sind die-

jenigen, dereu Komplexkegel in zwei Strahlenbuschel zerfallen, die in

einem Komplexebenenpaar liegen; die singularen Ebenen sind die-

jenigen, deren Komplexkurven als Klassenkurven zerfallen 835
) und ein

Komplexpunldepaar} umhiillen. Die Schnittlinie der Ebeneu der

Biischel im ersten Fall und die Verbinduugslinie ihrer Scheitel im

zweiten Fall ist eine singulare Gerade. Wenn die beiden Komplex-
strahlenbiischel einer singularen Ebene zusarnmenfallen, so heifit diese

eine Doppelcbene des Komplexes Q. Wenn die beiden Komplexstrahlen-
biischel ernes singularen Pnnktes zusamnienfallen, so heifit dieser ein

Doppdpunkt von $; die Ebene, in der sie zusamnienfallen, braucht

833) H. Mohrmann, Diss., p. 73.

834j A. M. Ampere war der erste, der an eiiiern Beispiel eine Vorstelluug
eines Gebildes gewann, das wir heute einen quadratischen Komplex nennen

(s. Anm. 1155). M. Chasles kannte den Komplex der Bahntangenten bei einer

Bewegung ernes starren Korpers (Paris C. R. 16 (1843), p. 1420) und den Komplex
der Verbindungslinien entsprechender Punkte zweier kongruenten Systeme (Paris

C. E. 52 (1861), p. 77); 8. Nr. 5 c). A. Cayley hat zuertst die Gleichung eines qua
dratischen Komplexes, namlich des Sekantenkomplexes einer Linie zweiter Ordnung,

hingeschrieben (s. Anm. 95); jedoch ist dieser Komplex sehr speziell und dient

ihm nur als Beispiel dafiir, daB eine Kurve auch im Raume durch eine einzige

Gleichung dargestellt werden kann. Man kann also sagen, daB (nachdem
J. Pliicker im Jalire 1865 Begrilf und Gleichung eines Komplexes

ten Grades

aufgestellt hatte, s. Anm. 79, 84) die erste Abhandlung iiber quadratische Kom
plexe von G. Battaglini stammt; Atti Ace. Napoli (1) 3 (1866), p. 1 = Giorn.

di mat. 6 (1868), p. 239 und 7 (1869), p. 55. Er legt eine Gleichung zugrunde,
die in PZ;&amp;lt;c/:erschen Koordinaten nur deren Quadrate enthalt, und behauptet, die

Gleichung jedes quadratischen Komplexes lasse sich auf diese Form bringen.
Dies trifft nicht zu, wie F. Klein im Vorwort zur zweiten Abteilung von Pluckere

N. G. bemerkte (vgl. hier Nr. 37 a). Trotzdein gelten seine Uberlegungeu und
Satze groBenteils fur beliebige Komplexe. Auch Th. Reyes G. L., 1. Aufl., 2. Abt.

(1868), wo zaerst die allgemeinen tetraedralen Komplexe (Nr. 39) behandelt

u erden, erschien noch vor J. Pluckers N. G. Die allgemeiue Theorie der qua
dratischen Komplexe beginnt 1868 mit /. Pluckers N. G. und F. Kleins Diss.

835) Die Satze dieser Nummer sind zum Teil unmittelbare Folgerungen
aus Nr. 24. Dieefalls wird nur dann eine Quelle angegeben, wenn der betreltende

Satz fiir quadratische Komplexe friiher gefunden wurde als fur beliebige.

836) P. Sturm, L. G. 3, p. 15.
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darum noch keine Doppelebene zu sein.
837

)
Die singulare Flaehe ist

auch der Ort der Komplexpunktepaare.
838

)
Ihre Schnittpunkte mit

einer Geradeu g und ihre Beriihrungsebenen durch g bestimmen zwei

projektive Wurfe. 839
)

Die singulare Flache ist von der vierten Ordnung und Klasse 840
;,

ebenso die Singularitatenkongruenz
841

),
wenn der Komplex nicht sin

gular ist (Nr. 24 c). Der einem gewohnlichen singularen Strahl zu-

geordnete (Nr. 24 c) singulare Punkt S ist Beriihrungspuukt mit der

singularen Flache; die ihm zugeordnete singulare Ebene ist Beninrungs
-

ebene derselben in $. 842
)

Die Komplexkurve, die in einer nicht siu-

gularen Ebene liegt, beriihrt die singularen Geraden dieser Ebene in

ihren zugeordneteu singularen Punkten; in ihnen beriihrt sie auch

die Schnittkurve mit der singularen Flache, uiid dual.843
)

Die Gleichung der singularen Flache von Q haben uach symbo-

lischen Methoden A. Clebsch 8

**) und M. Pascft 845
) aufgestellt. J. Plucker

hat ein Verfahren angegeben
846

),
ihre Gleichung explizite herzustellen,

ebenso A. Foss 847
):

sie findet sich auch bei Th.

837) J. Plucker, N. G., p. 308. Die Doppelpunkte und Doppelebeneu aennt

R. Sturm (t. G. 3, p. 28) stationiire Punkte und Ebenen des Komplexes.

838) P. Sturm, L. G. 3, p. 15.

839) F. Klein, L. K., p. 215; Math. Ann. 7 (1874), p. 208. Da ein Doppel-

verhaltnis bei gewissen Vertauscbungen ungeandert bleibt, kann die Zuordmmg
der Elemente der beiden Wiirfe auf mehrfacbe Art gescbeben; betrachtet man

bloB die Zuordnung der Paare, so gelangt man m den konjuyierten Ebenon-

und Punktepaaren (Math. Ann. 27 [1886], p. 106).

840) J. PliicJcer, N. G., p. 310. Eine Ausnabrne bildet der Tangenteiikom-

plex eines Kegels zweiter Ordnung; bier ist jeder Punkt des Eaumes singular.

841) Ihre Bestimmung fur allgemeine Koordinaten bei A. Wciler, Diss.

842) J. Plucker, N. G., p. 312.

843) /. Plucker. N. G., p. 313. Dieser Satz gilt fur Komplexe beliebigen

Grades, nur daB fiir Komplexe zweiten Grades durch die Bcruhruugspunkte

beider Kurven (es sind i. a. vier) ihre gemeinsamen Punkte schon erschopft

werden, was bei den Komplexen hoheren Grades uicht stattfindet (Nr. 24 e.

Amn. 797). Uber die Abanderung des Satzes fiir singulare Ebenen s. /?. Sturm.

L. G. 3, p. 18. Von den vier singuliiren Strahlen einer solchen fallen /wei in die

Verbindungslinie des Komjilexpunktepaares.

844) Math. Ann. 2 (1870), p. 1.

845) J. f. Math. 76 (1873), p. 166; hier auch die Gleicliung der akzessori-

schen Flache, ebenso bei A. Voss, K. u. K., p. 154; beide Fliichen beriihren sicb

lungs einer gemeinsamen asymptotischen Linie, ebenda p. 122.

846) N. G., p. 310. Er stellt die Bedingung auf, daB der Komplexkegel

(vgl. Anm. 747) zerfallt.

847) K. u. K., p. 151.

848) J. f. Math. 97 (1884), p. 245.
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b) Der Ort der Spitzen derjenigen Komplexkegel, beziiglich deren

zwei feste Punkte U, V konjugiert sind, 1st eine Fliiche zweiten Gra

des, die durch U, V geht.
849

)

Wenn sich eine Ebene E urn eine Gerade g dreht 800
),

so be-

schreibt der Pol von g beziiglich der Komplexkurve von E eine Gre

rade g }
die zu g windschief ist oder mit ihr zusammenfallt, je nach-

dein g dem Komplex Q nicht angehort oder ein regularer Sfcrahl des-

selben ist. Um dieselbe Gerade g dreht sich auch die Polarebene

von g beziiglich der Komplexkegel der Punkte der Reihe #.
851

) Die

Gerade g ist identisch 85
-) mit der Polaren (Nr. 25 b) von g. Die

Beziehung zwischen g und g ist i a. nicht reziprok.
853

)

c) Es bezeichne /t die Bedingung, daB die Ebene einer Komplex
kurve von Q durch einen gegebenen Punkt gehen soil: v, daB die

Kurve eine Gerade treffe; Q, daB sie eine Ebene beriihre. Dann heifien

die zehn Zahlen, welche angeben, wie viele Losungen die Aufgaben

(i
aw*Qr ( -f -f y= 3)

haben, die Charakteristiken des Systems der oo 3 ebenen Komplexkurven.
Sie wurden von R. Sturm berechnet, ebenso die analogen Zahlen fur

das System der oo 2

Komplex-Punktepaare.
854

)

d) Wir denken uns eine Gerade g, die dem Komplex nicht an

gehort, und das Ebenenbiischel, dessen Achse sie ist. Durch einen

Punkt P von g gehen zwei Komplexkurven in Ebenen des Biischels,

849) G. Battaglini, Anm. 834). E. Sturm, L. G., 3, p. 2. Eine Verallge-

uieinerung auf Komplexe beliebigen Grades bei G. Battaglini, Anm. 793).

850) Die singularen Komplexstrahlen sind auszunehmen.

851) G. Battaglini, Anm. 834); /. Pliicker, N. G., p. 166, 171. Zum Teil un-

richtig sind Satze dieses Gebietes bei L. Godeaux, L enseign. math. 9 (1907),

p. 387.

852) J. Pliicker, N. G., p. 299. Hier wird darauf aufmerksaru genaacht, daB
ein ahnlicher Satz fur Komplexe beliebigen Grades gilt: Auch beziiglich eines

solchen wurde die Polare
&amp;lt;j

einer Geraden g schon detiniert (Nr. 25 b). Man
erhiilt sie auch so: Schreibt man die Komplexkurve einer Ebene E in Linien-

3

koordinaten /&quot;(., M, , MS )
= 0, so ist durch Polarenbildung 3? .JL t, =0 ieder

^.j o u,,
&quot;

i

Geraden u der Ebene E ein Pol v zugeordnet. Nimmt man fur u die feste

Gerade g und dreht E um
&amp;lt;/,

ao beschreibt o die Polare von 0, und dual.

853) Jedoch gibt es bei Komplexen der Gattung eins 15 Paare von Geraden,
bei denen Reziprozitat stattfindet, namlich die Brennlinieripaare der Fundamental-
strahlennetze (Nr. 22 c); F. Klein, L. K., p. 222; C. Segre. G. E,., p. 112. Hier

auch die Abanderungen fiir andere Gattungen. S. auch Nr. 30 c).

854) L. G. 3, p. 22. Arch. Math. Phys. (3) 22 (1914), p. 22. Unter Voraus-

setzung eines Komplexes der Gattung 1.

Encyklop. d. math. Wissensck III 2. 72
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namlich in denjenigen, die den Komplexkegel von P beriihren. 75S
)

Die zweiten Schnittpunkte P,, P2
dieser Kurven mit g entsprechen

dem Punkte P in einer Korrespondenz (2, 2), die involutorisch ist

und deshalb mit 2P bezeichnet werden kann. 855
)

Dual gibt es eine

involutorische Korrespondenz 2^ zwischen den Ebenen des Biischels g.

Es kann nun fur gewisse Lagen von g eintreten, daB Pl} P2

stets zusammenfallen, womit gleichzeitig die beiden Beriihrungsebenen,

die durch g an einen Komplexkegel der Reihe g gelegt werden konnen,

noch einen zweiten dieser Kegel beriihren. Die Lagen h von g, fur

welche dies stattfindet 856
), bilden i. a. (Sonderfalle sind nicht unter-

sucht) einen Komplex sechsten Grades.857)

e) Wenn ein quadratisches achtdimensionales System von Flachen

zweiten Grades 858
)

alle Doppelebenen des Raumes enthalt, so bilden

die Schnittlinien aller seiner Ebenenpaare einen quadratischen Kom

plex, und dual.859
) Umgekehrt bestimmt ein quadratischer Strahlen-

komplex quadratische Systeme von Flachen zweiten Grades: Die Mittel-

punkte der Komplexkegel, die eine Flache &amp;lt;2&amp;gt; zweiter Klasse stiitzen,

d. h. Poltetraedern von umschrieben sind, liegen auf einer Flache F
zweiter Ordnung, und urngekehrt; und dual. Es gibt oo 8 Flachen F,

die ihre entsprechenden stutzen. Sowohl diese F als die ent-

sprechenden 3&amp;gt; bilden quadratische Systeme, von denen das erstere

alle Komplexkegel enthalt. Jeder F konnen oo 1

Komplextetraeder

(Nr. 24 g) eingeschrieben werden.860
)

f) Diejenigen quadratischen Komplexe konnen durch birationale

Transformationen (als Ort der Verbindungslinien entsprechender Punkte)

erzeugt werden, die ein Strahlenbiindel oder Strahlennetze enthalten.861
)

855) E. Sturm, L. G. 3, p. 1.

856) Wo also die obige Involution in eine Doppelinvolution ,
d. h. in eine

doppelt zu zLihlende gewohnliche Involution, ausartet.

857) B. Sturm, L. G. 3, p. 72. Dort warden auch allgemein Strahlen mit

zyklischen Korrespondenzen betraclitet.

858) Die Flachen zweiten Grades kann man in einen Es abbilden, indem

man die Koeffizienten ihrer Gleichungen (in Punkt- oder Ebenenkoordinaten, je

nachdem man sie als Flachen zweiter Ordnung oder Klasse auffaBt) als homogene

Punktkoordinaten dieses J?
fl

betrachtet. Daun ist ein solches System durch eine

Jf8
* des J?9 definiert.

859) Th. Eeye, J. f. Math. 82 (1877), p. 173.

860) Th. Eeye, Math. Ann. 49 (1897), p. 585 oder Verh. d. 1. internat. Math.

Kongr. in Zurich 1897 (1898), p. 232. Hier noch andere Satze dieses Gebietes.

Nach Arch. Math. Phys. (3) 6 (1904), p. 1 gibt es quadratische Komplexe, die

alle 10 Verbindungslinien von 5 Punkten enthalten; alle Verbindungslinien von

6 Punkten kann nur ein tetraedraler Komplex euthalten.

861) D. Montesano, Rend. Ist. Lomb. (2) 25 (1892), p. 795.
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g) Die Vektoranalysis wurde von E. Genty
1

}
und J. Guiot 211

}

auf quadratische Komplexe
862

) angewendet.

h) E. Study bezeichnet 863
)

als quadratische Stralilenkomplexe die

Komplexe, die in Strahlenkoordinaten zweiter Art (III A B 7 (E. Muller),

p. 737) durch die Gleichung

(172)

dargestellt werden konnen. Sie hangen von 8 Konstanten ab.864
)

28. Die Komplexflachen der quadratischen Komplexe. a) Die

Komplexflachen (Nr. 24 e) der quadratischeii Komplexe sind von der

vierten Ordnung und Klasse, vom zehnten Range und hangen von

17 Konstanten ab.
865

)
Ihre Gleichungen wurden in Punkt- und Ebenen-

koordinaten von J. Plucker 866
] explizite aufgestellt, ferner symbolisch

fur eine allgemeine Lage des Tragers gegen das Koordinatensystem

von A. Clebscli^} Man erhalt*sie aus der Komplexgleichung

(173)

in der die a
ik

reel! seien, auch nach folgeuder Regel
868

):
Bezeichnet man

6

I
!

&amp;lt;
4
) y^ fa &= F

&&amp;gt; ti&amp;gt;

i

so setze man in

(175)

ein 869
):

Hierbei sind die x und z die Koordinaten irgend zweier Punkte des

862) Mit solchen befafit sich noch M. Morale, Sopra uu modo di generave
il compl. quadr. di rette, Caltanisetta 1906.

863) G. D., p. 303. Vgl. auch III AB 4b (Fano), p. 334.

864) tiber ihre Einteilung B E. Study, G. D., p. 358. Die reellen Komplexe
der Hauptklasse (die der ubrigen Klassen hangen von weniger Konstanten ab)
haben eine Singularitatenkongruenz von der zweiten Ordnung und Klasse (p. 367).

866) J. Pliicker, N. G., p. 164.

866) N. G., p. 167, 171: fur den Fall der Aquatorialflachen (a. Anm. 794)

p. 162, 175. Der Trager (Nr. 24 e) der Flache wird dabei in eine Koordinaten-

achse oder in die uneigentliche Gerade einer Koordinatenebene verlegt.

867) Math. Ann. 2 (1870), p. 7.

868) Ygl. K. Zindler, L. G. 2, p. 166.

869) Uber die Zuordnung der Indizes v und der Indexpaare i, k (vgl. Nr. 1 b).

72*
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Tragers g der Komplexflache ;
deren Gleichung ist dann in den Punkt-

koordinaten y geschrieben.

Der Trager g ist eine Doppellinie der Komplexflache, nicht nur

wenn man diese als Punktgebilde betrachtet, sondern auch eine Doppel-

achse fiir die Gesamtheit ihrer Beriihrungsebenen.
870

) Eine Komplex
flache beriihrt die singuliire Flache i. a. langs einer Kurve 8. Ord

nung.
871

)

b) Der Trager g der Komplexflache gehore nicht zum Komplex
und schneide die singulare Flache in vier getrennten Punkten A^,

A
2 ,
A

3 , A; dann sind 839
)
auch die vier Beriihrungsebenen fa. fa, /33 , /34

durch g an @ getrennt. Zum Punkte A
i gehore das Komplexebenen-

paar a
{
und / mit der Schnittlinie a

{ ;
zur Ebene fa gehore das Kom-

plexpunktepaar Bf ,
B? mit der Verbindungslinie b

f
. Die 8 Punkte B

sind 872
) Doppelpunkte der Komplexflache f und die Ebenen a sind

Doppelebenen derselben.873
)

Jede Ebene fa beriihrt f langs der ganzen

Geraden b
{ ;

dual ist jede Ebene des Biischels a
t Beriihrungsebene yon

f im Punkte A
f

. Die Geraden a und l&amp;gt; schneiden die Polare g von g}

die auch Polare von / heifit
874

);
die Schnittpunkte von &. mit g, g

sind durch B
t ,
B

f
harmonisch getrennt und dual. Die Punkte A sind

Kuspidalpunkte der Doppellinie g, d. h. die beiden Beriihrungsebenen

durch g an f fallen zusammen. Durch die A wird g in vier Abschnitte

geteilt, durch welche abwechselnd keine oder zwei reelle Schalen von

f gehen.

Der Komplexkegel eines Punktes P von g beriihrt f langs einer

Kurve 875
)
und geht durch die 8 Doppelpunkte von f. Wenn jedoch

P mit einem A zusammentrifft, zerfallt die Beruhrungskurve in zwei

ebene Kegelschnitte, die je vier Doppelpunkte von f enthalten. Die

8 Doppelpunkte B und die 8 Doppelebenen a bilden eine Konfigura-

870) D. h. der aus irgendeinem Punkte umschriebene Kegel (vierter Klasse)

hat eine Doppelberiihrungsebene, die durch g geht (J. Plilcker, N. G., p. 172).

871) E. Sturm, L. G. 3, p. 18.

872) Die Satze unter b) stammen, aoweit nicht anders bemerkt, von J.Plucktr,

N. G., p. 179193, 205216. S. auch E. Sturm, L. G 3, p. 3f.

873) Die Grenzlagen der Schnitte mit den Xachbarberiihrungsebenen von

f bilden nicht ein Strahlenbiischel, sondern eine Kurve zweiter Klasoe.

874) .1 Plucker, N. G., p. 167.

875) Sie ist i. a. von der vierten Ordnung erster Art, hat in P emeu

Doppelpunkt, dessen zwei Schmiegungsebenen durch g gehen und dessen zwei

Tangenten g schneiden. Wenn jedoch P in den Schnitt mit einer b fiillt, spaltet

sich diese ab, und es bleibt eine Raumkurve dritter Ordnung iibrig (J. Kleiber,

Ztschr. Math. Phya. 33 [1888], p. 349).
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tion 84
.

876
) Durch die Doppellinie g von /) durch ihre Polare g und

drei geeignete Doppelpunkte ist f selbst linear bestimmt. 877
) Die

Realitatsverhaltnisse besonderer Aquatorialflachen hat J. Plucker 81S
)

untersucht. Die Komplexkegel aus den Punkten einer Geraden be-

finden sich im selben Flachennetz zweiter Ordnung.
879

)
Es gibt vier

paarweise involutorische Gewinde, deren Nullsysteme f in sich selbst

iiberfiihren.
880

)
Die Kongruenz der eigentlichen Doppeltangenten von

/ zerfallt
881

)
in vier Kongruenzen (2, 2). Eine Abbildung von f auf

die Ebene gab F. Klein. 882
)

c) Der Trager g der Komplexflache f gehore jetzt dem Komplexe

an, schneide aber die singulare Fliiche @ immer noch in vier ge-

trennten Punkten A
i

. Dann ist
883

) g ein Kuspidalstrahl von f, in

dem zwei sich beriihrende reelle Schalen von / zusammenstoBen. Eine

beiiebige Meridianebene ist gemeiusame Wendeebene aller / umschrie-

benen Kegel vierter Klasse, deren Scheitel in ihr liegen. Von jedem
Paar B, I&amp;gt; fallt der eine Punkt niit einem A zusammen, ebenso von

jedem Paar a, a die eine Ebene mit einer
/3.

Die iibrigen vier

Punkte S bilden ein Tetraeder, von dem die iibrigen vier Ebenen a

die Seitenflachen sind. Jede /3 enthalt eine Gerade a und eine &, die

sich auf g in einem A schneiden. Diese Komplexflachen hangen
von 16 Konstanten ab.

Durch g und das Tetraeder, die beliebig angenommen werden

diirfen, ist eine solche Komplexflache eindeutig bestimmt.884
)

Die Be-

ruhrungskurve zwischen f und einem Komplexkegel der Reihe g ist

eine kubische Raumkurve, die durch die vier nicht auf g liegenden

Doppelpunkte von f geht.
885

)

876) Vgl. Ill AB 5 a (Steinitz}, Nr. (5. Das Schema ihrer Inzidenzen findet

man bei J. Plucker, N. G., p. 212; F. Klein, Math. Ann. 7 (1874), p. 208; E. Sturm,
L. G. 3, p. 8; C. M. Jessop, L. C., p. 92.

877) Durch die vier Geraden b ist f doppeldeutig bestimmt (J. Kleiber,
Anm. 875).

878) N. G., p. 345373. tJber Modelle der Komplexflacben s. F. Klein im

Katalog math. u. math.-phys. Modelle (herausg. von W. Dyck), Munchen 1892.

879) E. Sturm, L. G. 3, p. 6.

880) F. Klein, Math. Ann. 7 (1874), p. 208; B. Sturm, L. G. 3, p. 10.

881) E. Sturm, L. G. 2, p. 224: 3, p. 65. Hier auch analoge Satze fiir an-

dere Komplexflachen.

882) Math. Ann. 2 (1870), p. 371.

883) Uber die Satze unter c) vgl. J. Plucker, N. G., p. 216222.

884) E. Sturm, L. G. 3, p. 13. In jeder Ebene durch g konstruiere man
den Kegelschnitt, der g und die vier Ebenen des Tetraeders beriihrt, oder dual.

/. Plucker gelangte nur zu einer doppeldeutigen Bestimmung (N. G., p. 222).

885) E. Sturm, L. G. 3, p. 13. Diese f kann aucb als Ort von kubischen
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d) Der Trager g der Komplexflache f sei ein singularer Strahl s

des Komplexes, der die singulars Flache (2 im Punkte S (mit der

Beriihrimgsebene (?)
beriihrt und iiberdies in zwei getrennten Punkten

A
3 ,
A schneidet.886) Dann 1st s Verbindungslinie des zu 6 gehorigen

doppelt zahlenden 887
) Komplexpunktepaares (Nr. 27 a) AS} A4 ,

das

also vier Punkte B vorstellt. Ebenso fallen nach S zwei Punkte B,

so daB nur noch zwei konische Knotenpunkte iibrig bleiben; sie liegen

aufierhalb s in den beiden Ebenen
/3,

die noch von a getrennt sind,

und bildeu dort mit S die Komplexpunktepaare dieser Ebenen. Zwei

von den Geraden a fallen nach 5, ebenso zwei &. Die ebenen Schnitte

von f haben im Schnittpunkt mit s einen Selbstberiihrungspunkt; S

ist dreifacher Punkt von f. Diese Flachen Bind von 15 Konstanten

abhangig.

e) Von den iibrigen Sonderfalien 888
)
hat F. Klein die wichtigsten

kurz 889
)
und R. $wrm 890

)
ausfiihiiicher untersucht:

Wenn der Trager (/ der Komplexflache f die singulare Flache in

S beriihrt (mit der Beriihrungsebene &amp;lt;?),

ohne dem Komplex anzu-

gehbren, und iiberdies in zwei getrennten Punkten A3} A schneidet,

so ist der singulare Strahl 5, dem S und a zugeordnet sind (Nr. 24 c),

von g verschieden, liegt aber im Biischel (S, (?).
Wenn s auch zwei-

punktig beriihrt 891
),

fallen in ihm zwei von den Geraden a und zwei

b zusammen; s ist (neben g) Doppellinie von
/&quot;;

es sind noch vier

konische Doppelpunkte vorhanden und auf g zwei Kuspidalpunkte

A, A.. Konstantenzahl: 16.
O 7 4 f

Wenn g eine Doppeltangente von @ ist, ohne dem Komplex an-

zugehoren und ohne in einer Doppelebene zu liegen, so sind die Be-

riihrungspunkte zwei singularen Strahlen sl} S
2 zugeordnet; / ist eine

Eaumkurven erhalten werden, die dutch vier Punkte gehen und eine Gerade g

beriihren.

886) Uber diesen Fall vgl. E. Sturm, L. G-. 3, p. 19.

887) Weil in a zwei Ebenen
ff

zusammenfallen.

888) Bei Untersuchung der Komplexflachen macht man (stillschweigend oder

ausdrucklich) die Voraussetzung, es handle sich um Komplexe der Gattung 1

(Anm. 703). Welche Komplexflachen bei jeder einzelnen anderen Gattung auf-

treten konnen, ist nicht untersucht. Uber den Fall, dafi g einen Hauptpunkt

(Nr. 4 b) des Komplexes enthalt, s. J. Plucker, N. G., p. 343.

889) In Pliickers N. G., p. 339344.

890) L. G. 3, p. 62, 372. Einige Falle behandelt auch C. M. Jessop, L. C.,

p. 107.

891) Hier ordnen sich die Falle unter, wo g oder s oder beide dreipunktig

beriihren : hierdurch entstehen kuspidale Doppellinien, und die Zahl der konischen

Doppelpunkte wird weiter herabgedriickt; Ji. Sturm, L. G. 3, p. 373.
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Regelflache vierter Ordnung, die s1; s.2
als doppelte Leitlinien und g

als doppelte Erzeugende hat.
892

)
Konstantenzahl: 15.

Wenn g in einer Doppelebene von @ liegt, ohne durch einen

Doppelpunkt zu gehen, so fallen die A paarweise in die beiden Schnitt-

punkte von g mit dem Kegelschnitt, nach welchem @ von der Doppel
ebene beriihrt wird. Es spaltet sich / als Punktflache in jene Doppel
ebene und eine Flache dritter Ordnung mit vier Knotenpunkten; sie

ist von der vierten Klasse und hat drei in einer Ebene liegende

Doppelachsen, aber fiir sich allein keine Doppellinien. Hiezu gibt es

einen dualen davon verschiedenen Fall. Konstantenzahl: 15.

Wenn g in einer Doppelebene liegt und durch einen Doppelpunkt

geht, wird f eine Regelflache dritter Ordnung (wieder nach Abspaltung
der Doppelebene).

Wenn g die Schnittlinie zweier Doppelebenen ist
893

),
so zerfallt

f in diese Ebenen und eine Flache zweiten Grades.894)

f) Die Komplexflachen lassen sich fur die Untersuchung der

Regelflachen (n, 1, 1) verwerten, d. h. derjenigen, welche der Schnitt

eines Komplexes wten Grades und zweier linearer Komplexe sind.
89y

)

29. Metrische Eigenschaften der quadratischen Komplexe.

a) Die Polare einer unendlich fernen Geraden w, die dem quadratischen

Komplex Q nicht angehort, heifit ein Durchmesser d des Komplexes
896

);

-ein solcher heiBt, wenn er auf u senkrecht steht, zugleich Achse des

Komplexes. Ein Durchmesser d ist der Ort der Mittelpunkte aller

Komplexkurven, deren Ebenen die Stellung u haben, und heifit (ebenso

wie die Achse des zu d parallelen Komplexzylinders) dieser Stellung

oder dem betreffenden Parallelebeneubuschel sugeordnet.

Wir nehmen zuerst an, die Komplexkurve C^ in der unendlich

fernen Ebene 11 zerfalle nicht. Dann sind u und der uneigentliche

Pimkt U von d einander in clerselben Korrelation zugeordnet, die

auch durch Cx in 11 bestimmt wird. Sie wird auch durch jede Mittel-

892) Cremonaa Typus 5, Sturms Typus VII; vgl. It. Sturm, L. G. 1. p. 61.

893) Daher auch die Verbindungslinie zweier Doppelpunkte; F. Klein in

Pluckers N. G., p. 342.

894) tiber die KomplexBachen der Doppellinien vgl. Nr. 34 b).

895) J. Pliicker, Ann. di mat. (2) 1 (1868), p. 160 = Ges. wiss. Abh. 1

(1895), p. 576. Er sagt hier, man konne iiber 1000 Arten von Komplexflachen

quadratischer Komplexe unterscheiden (offenbar, wenn man neben Eealitatsfragen

noch das Verhalten zur unendlich fernen Ebene beriicksichtigtV

896) Die Satze unter a) finden sich, soweit nicht anders bemerkt, zuerst bei

J. Pliicker, N. G., p. 226267.



1 108 HI C 8. Konrad Zindler. Algebraische Liniengeometrie.

punktsflache zweiten Grades, die durch Cx geht, anschaulich gemacht.
Eine solche Flache moge Richtflache heifien.

897
)

Die Gleichung

(177) G (p4 , #8 , p6)
= ^aikpik

= m
(i, &= 4, 5, 6)

stellt bei beliebigem reellem Wert der Konstanten m eine Ricktflache

des Komplexes (173) dar, wenn die pik
Strahlenkoordinaten eines

Parallelsystems sind.898
)

Drei konjugierten Durchrnessern einer Richtflache entsprechen

drei zu jenen parallele zugeordnete Durchmcsser des Komplexes
899

),

ebenso drei zugeordnete Achsen von Komplexzylindern. Wenn die

Richtflachen keine Rotationsflachen sind, hat Q ein einziges Tripel zu-

geordneter Achsen. Die zu ihnen senkrechten Schnitte heiBen Raupt-

schnitte des Komplexes. Drei zugeordnete Durchmesser sind i. a.
900

)

windschief zueinander und bestimmen ein Zentralspat
901

} ,
indem man

897) Bei J. Plucker: Charakteristik (N. G., p. 229). Da dieser Name jedoch

jetzt eine andere Bedeutung hat (Nr. 31), war ein anderer Vorschlag notig. Die

Richtflachen sind allerdings entbehrlich
,

erleichtern aber doch die Vorstelluug

einer Korrclation in II und in manchen Fallen die Ausdrucksweise. Wenn Coo

reell ist, kann man die Richtflache als reellen Kegel (m = 0) annehmen. Da-

gegen laBt man den Begriff des Asymptotenkomplexes (J&quot;. Plticker, N. G., p. 261)

am beaten fallen.

898) Zum Vergleich der Bezeichnungen Pliickere mit der jetzigen Schreib-

weise diene folgende Tafel, in der unter den Koeffizienten der Gleichung (173)

die gleichwertigen Symbole der N. G. stehen:

11 a aS3 &quot;44
a55 60ABC D E F

G H J K L M

-N -P -Q -0 -B -T -U -V

899) Sie bestimmen in II ein Polardreieck von Coo. Jeder von ihnen ent-

halt die Mittelpunkte der Komplexkurven, deren Ebenen den beiden andcren

Durchmessern parallel sind.

900) Die Untersuchungen, die J. Pliicker analytiech fiir die allgemeine Glei

chung des quadratischen Komplexes durchfiihrt, werden von E. Sturm (L.G.3) syn-

thetisch ausdnicklich fiir die Komplexe der Gattung 1 unternommen. Sie reichen

offenbar weiter; aber wie weit die Ergebnisse fiir die anderen Gattungen oder

auch nur fiir besondere Komplexe der ersten Gattung wortlich aufrecht bleiben

oder passend spezialisiert werden miissen, ist nicht untersucht. Wenn Q bei-

spielsweise der Tangentenkomplei einer Mittelpunktsfliiche zweiten Grades ist,

schrumpfen alle Zentralspate auf den Mittelpunkt zusammen. S. auch Anm. 903).

901) Bei J. Pliicker (N. G., p. 233): Zentral-Parallelepiped.
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durch jeden von ihnen die beiden Ebenen legt, die zu einem anderen

parallel sind. Die den Durchmessern gegeniiberliegenden parallelen

Kanten des Zentralspates sind Acbsen von Komplexzylindern und bil-

den mit den Durchmessern ein windschiefes Secbseck auf einem Hyper-
boloid. 902

)
Die Acbsen aller Komplexzylinder, die einer Ebene parallel

sind, schneiden den zugeordneten Durchmesser, und alle Durcbmesser

von Qj welcbe dieser Ebene parallel sind, scbneiden die zugeordnete

Zylinderacbse. In beiden Fallen ist der Ort eine Regelflache dritter

Ordnung, die aus einem Zylindroid durcb affine Umformung gewonnen
werden kann.

Alle oo 3
Zentralspate

903
) von Q baben denselben Mittelpunkt, der

Mittelpurikt des Komplexes heiBt. Jede Ebene durcb ibn beiBt Zentral-

ebene des Komplexes, jede Gerade durcb ibn beiBt eine Zentrallinie?^)

Der Mittelpunkt des Komplexes ist zugleich Mittelpvmkt seiner sin-

gularen Flache.905
)

Je nacbdem (?, reell ist oder nicbt, beiBt der Komplex Jiyper-

boloidisch oder ellipsoidisch.} Im zweiten Fall hat er nur elliptiscbe

Komplexzylinder, im ersten Fall Zylinder aller drei Arten. 907
)

902) AuBer diesen oo s
Hyperboloiden gibt es oo 1

Hyperboloide, bei denen

die eine Regelschar aus lauter Durchmessern, die andere aus lauter Zylinder-
achsen besteht. Ein Hyperboloid ist sowohl von der einen wie der anderen Art

und tragt oo 1

Tripel zugeordneter Durchmesser; E. Sturm, L. G. 3, p. 101.

903) Unter ihnen kann eine niedrigere Mannigfaltigkeit zu Parallelogrammen
oder Strecken zusammenschrumpfen. Es gibt i. a. nur ein Tripel zugeordneter

Durchmesser, die sich gegenseitig (und zwar im Mittelpunkt) schneiden (N. G. r

p. 246). Wenn es jedoch fur alle Tripel zutrifft, so reicht dies noch nicht hin,

damit Q der Tangentenkomplex einer Flache zweiten Grades sei, sondern es muB
auch noch der Komplexkegel des Mittelpunktes von Q durch Cx gehen (N. G. r

p. 254).

904) Der Mittelpunkt ist jedoch i. a. kein Symmetriezentrum von Q; R. Sturm,
L. G. 3, p. 100.

905) /. Pliicker, N. G., p. 319. Dabei wircl der Mittelpunkt einer Flache

als Pol der unendlich fernen Ebene und der Pol einer Ebene analog -wie in

Anm. 852) definiert.

906) N. G., p. 264. Im ersten Fall sind oo* Parabeln als Komplexkurven
in Q enthalten, die sich zu oo 1

parabolisdten Aquatorialjlachen anorclnen lassen.

Urn die beiden Parabeln zu finden, deren Ebenen durch eine gegebene Gerade g
gehen, lege man durch g die Beriihrungsebenen an irgendeine kegelformige
Richtflache (Anm. 897), deren Scheitel auf g liegt. Im zweiten Fall enthalt Q
keine Parabeln; alle Aquatorialfiachen sind zwischen zwei endlichen Ebenen

irgendeines Parallelbiischels eingeschlossen.

907) Die Komplexkegel, deren Scheitel auf (? liegen, sind parabolische

Zylinder. Ein Komplexzylinder ist elliptisch oder hyperbolisch, je nachdem die

durch den Scheitel irgendeiner kegelformigen Richtflache zu seinen Erzeugenden
gezogene Parallele innerhalb oder auBerhalb dieses Kegels liegt.
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Sowohl die Durchmesser des Komplexes als die Achsen der

Komplexzylinder bilden 908
)

eine Kongruenz (3, 2).

b) Wenn die Determinante von G in Grleichung (177) den Rang 2

hat, tritt eine Richtkurve 90
*} (zweiter Ordnung mit Mittelpunkt) an

Stelle der Richtflache. Ihre Schnittpunkte mit 11 sind die Scheitel

der beiden getrennten Stratibiischel, in welche (? nun zerfiillt. Alle

Durchmesser des Komplexes Q sind zur Ebene der Richtkurve parallel.

Von dem unter a) betrachteten Sechseck sind nur drei aufeinander-

folgende Seiten im Endlichen geblieben, namlich zwei zugeordnetc

Durchmesser (die zu zwei konjugierten Durchmessern der Richtkurve

parallel sind) und eine sie schneidende Zylinderachse. Diese Komplexe
haben keinen Mittelpunkt.

910
)

c) Wenn G ein vollstandiges Quadrat ist
911

),
so ist U eine Doppel-

ebene des Komplexes Q. Alle Durchmesser von Q sind parallel zu

derjenigen Richtung, die durch den Scheitel des Komplexstrahlen-

biischels in 11 bestimmt ist.

Wenn endlich G identisch verschwindet 912
),

ist U eine Haupt-

ebene des Komplexes. Alle ebeuen Komplexkurven sind Parabelri:

die Komplexzylinder zerfallen in ein unendlich femes Strahlbuschel

und ein endliches Parallelstrahlenbtischel.

30. Die Polaritat beziiglich. eines quadratischen Komplexes.

a) Durch einen quadratischen Komplex Q wird nicht nur einer Ge-

raden eine andere zugeordnet (Nr. 27 b), sondern auch einer Ebene

ein Punkt, indem man die Ergebnisse der vorigen Nummer von der

dort ausgezeichneten unendlich fernen Ebene auf eine beliebige (zu-

nachst regulare) Ebene E iibertragt
913

):
Es seien A

l}
A

2 ,
A

3
die

Ecken, t , 2 ,
a3 die gegeniiberliegenden Seiten eines Polardreiecks

der Komplexkurve von E, ferner blt 62; 63 die Polaren von alf a.2 ,
as

und c
1}

c
2 ,

c
3

die Polarlinien von E beziiglich der Komplexkegel von

A), A}, A5
. Dann bilden die Linien b und c im allgemeinen ein

908) B. Sturm, L. G. 3., p. 97.

909) Bei ,7. Pliicker: Charakteristifiche Kurve. Vgl. iiber diesen Fall N. G.,

p. 268 280. Je nachdem die [Schnitte der Richtkurve mit U reell sind oder

nicht, nennt er diese Komplexe hyperbolisch oder elliptisch. Jedoch wurden diese

Namen (sowie ,,parabolisch&quot;, Anm. 911) von Th. Eeye anders verwendet (Nr. 37 e).

910) Aber man kann die Vorstellung vertreteu, dafi er in bestimmter Rich

tung ins Unendliche geriickt sei (J. Pliicker, N. G., p. 273).

911) .7. Pliicker, N. G., p. 280. Er nennt diese Komplexe parabolische ; vgl.

jedoch Anm. 909).

912) J. Pliicker, N. G., p. 285.

913) Fur a) vgl. J. Pliicker, N. G., p. 319329; E. Bertini, Giorn. di mat. 17

(1879), p. 1.
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Sechseck aufeinem Hyperboloid ),
etwa in der Reihenfolge &

1
c2 63 c1 &2 c3 .

Der Pol von E bezuglich 1st von der Auswahl des Polardreiecks

unabhangig und heifit der PoZ 914
)
der Ebene E bezuglich Q. In ihm

schneiden sicli auch die drei Hauptdiagonalen des Sechseckes; er ist

zugleich der Pol von E bezuglich der singularen Flache 915
) von Q.

Nimmt man jedoch als Polardreieck die Diagonalen des voll-

standigen Vierseits, das durch die singularen Linien von E gebildet

wird, so schneiden sich 916
) &1? &

2 ,
&
3
im Pole von E. Fur eine sin-

gulare Ebene mit getrennten Strahlbuscheln fallt der Pol mit dem

zugeordneten singularen Punkt zusammen, fur eine Doppelebene wird

er unbestimmt.

b) Die Konstruktionen unter a) lassen sich ins Duale iibertragen
917

),

indem man von einem regularen Punkt P (statt von der Ebene E)
ausgeht, ein Polardreikant des Komplexkegels von P annimmt usw.

Das Ergebnis ist schlieBlich, daB dem Puukte P eine Polarebene E
zugeordnet wird. Die Beziehung zwischen P und E ist jedoch i. a.

nicht reziprok.
918

)

c) Die Polaren der Strahlen eines Biischels (ohne singularen Strahl)

mit dem Scheitel A und der Ebene cc erzeugen eine kubische Regel-

flache, von der die Polare von K bezuglich des Komplexkegels von A
doppelte und die Polare von A bezuglich der Komplexkurve von a

einfache Leitlinie ist.
919

)
Die Geraden, deren Polaren einen Komplex

wten Grades erfiillen, erzeugen einen Komplex vom Grade 3w. Ins-

besondere bilden die Geraden, deren Polaren eine gegebene Gerade g

schneiden, einen Komplex dritten Grades. 9 -
) Der Ort der Geraden,

welche die Strahlen eines Biindels zu Polaren haben, ist eine Kon-

gruenz (2, 3), die zugleich der Ort der Polaren des Biindelscheitels

914) J. Plucher, N. G., p. 324; uber die Bezeichnung vgl. auch Anna. 918).

915) Der Pol einer Ebene bezuglich einer beliebigen algebraischen Flache

wird analog definiert, wie es in Anm. 852) fiir eine Kurve geschah.

916) F. Klein in Pinchers N. G., p. 327.

917) J. Pliicker, N. G., p. 332.

918) E. Sturm sagt deshalb Polarpunht fiir Pol und nennt Pol einen Punkt,
zu dem E als Polarebene gehort. In diesem Sinn hat eine Ebene 11 Pole

(L. G. 3, p. 92). Die Ecken und Gegenebenen der Fundamentaltetraeder (Nr. 22 c)

und 37 aj) sind bei den Komplexen der Gattung 1 die einzigen regularen Paare,
bei denen die Polaritat reziprok ist; F. Klein, L. K., p. 222.

919) Z. B. E. Sturm, L. G. 3, p. 76. Umgekehrt bilden die Geraden, deren

Polaren ein gegebenes Strahlbiischel erfullen, eine Regelflache 7. Grades (p. 88).

920) B. Sturm, L. G. 3, p. 77. Umgekehrt bilden (p. 88) die Polaren der

Strahlen eines Komplexes nteu Grades einen Komplex vom Grade In. Die Satze

unter c) sind zum Teil nur fiir Komplexe der Gattung 1 bewiesen.
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beziiglich der Komplexkurven in den Ebenen des Biindels 1st.
921

) Der

Ort der Polaren der Strahlen eines Biindels ist ebenfalls eine Kon-

gruenz (2, 3), und dual. 922
)

Eine Gerade gehort i. a. zu 9 anderen

als Polare. 923
)

Diese Satze sind zum Teil Sonderfalle von Satzen iiber

Komplexe beliebigen Grades. 924
)

tiber andere Polareigenschaften s. Nr. 32
i).

31. Die Charakteristik und die Elementarteiler 925
). Die im

Jahre 1868 von Weierstraft
936

)
fur beliebige Variablenzahl n aufge-

stellte Theorie der Elementarteiler wurde von F. Klein 986
)

in seiner

Dissertation dazu benutzt, die quadratischen Komplexe zu klassifi-

zieren, indem er der Theorie insbesondere der kanonischen Formen

fur n = 6 eine liniengeometrische Deutung gab und die Theorie hin-

sichtlich der Realitat der Wurzeln sowie der Unbestimmtheit der

Transformation auf eine kanonische Form im Falle gleicher Elemen

tarteiler weiter ausbaute. F. Klein behandelte zunachst den Hauptfall

ausfiihrlich, wahrend sein Schiller A. Weiler^1

} alle kanonischen For

men geometrisch diskutierte. Spater hat dann C. Segre
612

)
die Theorie

in die Sprache und Denkweise der mehrdimensionalen Geometrie iiber-

tragen, wobei er die Frage nach den etwa vorhandenen Doppelgeraden

des Komplexes voranstellt. Endlich hat E. Sturm (L. G., 3) den Sach-

verhalt in die Sprache und Denkweise der synthetischen Geometrie

iibertragen.

a) Wenn e

(178) F(p) =2aikPiPk
=

i;y (aki
= a

ik)

die Gleichung eines quadratischen Komplexes Q ist und

6

(179) ^(P) ^AP* (^i
=U

die Beziehung zwischen den Linienkoordinaten, so lafit sich

(180) JF+A& =
als Gleichung eines Biischels 926

)
von M^ im E

r&amp;gt;

deuten (Nr. 22 f),
und

921) Bin Sonderfall hiervon ist: Ein Punkt ist i. a. Mittelpunkt dreier

ebener Komplexkegelschnitte.

922) E. Bertini, Giorn. di mat. 17 (1879), p. 1
;
W. Stahl, Anm. 923); C. Segre,

G. R., p. 110.

923) W. Stahl, J. f. Math. 93 (1882), p. 215 und 94 (1883), p. 322; E. Sturm,

L. (T. 3, p. 89. Die 10 Geraden bilden eine Gruppe, so daB jede die Polare der

9 anderen beziiglich eines konsingularen Komplexes ist.

924) F. Enriques, Anm. 817).

925) S. auch III AB 4b (Fono), Nr. 40.

926) S. Ill C 7 (Segre}, Nr. 20.
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Q wird auf die M^ von 4
2

abgebildet, welche die Basis dieses

Biischels ist. Fur die Einteilung der quadratischen Koinplexe ist nun
vor allem die charakteristische Gleichung (mit der Unbekannten A)

wichtig, die entsteht, wenn man die Determinante der quadratischen
Form F + A& Null setzt:

(181) A(A) = ja, t + Afc,. t =0
oder fur Kleinsche Koordinaten:

a
16

(182; AU) = a21 a + l a26 = 0.

b) Wenn die Gleichung (181) oder (182) mehrfache Wurzeln hat,
kann fiir eine solche der Rang von A entweder bloB auf fiinf oder

noch weiter herabsinken. Im ersten Fall bezeichnet man jede &-fache

Wurzel durch eine Zahl k und stellt diese Zahlen in eckigen Klam-
mern nebeneinander 927

). Solcher Falle gibt es 11, da sich die Zahl 6
auf 11 Arten in Summanden zerlegen laBt. Hierbei gehort zur Gat-

tung eins (Nr. 22
f, Anm. 703) das Symbol [111111].

c) Wir bezeichnen mit A die Minoren 5. Ordnung von A, mit
A&quot; die Minoren 4. Ordnung. Wenn nun fiir eine v-fache (v &amp;gt; 1) Wur
zel w von (181) oder (182) der Rang von A gerade auf 4 herabsinkt,
so ist ic noch gemeinsame Wurzel aller Gleichungen A = 0, und
zwar sei sie fur alle diese mindestens i/-fach

;
aber wenigstens fiir

eine von ihnen gerade v -fach. Dann ist nach der Theorie der Ele
mentarteiler 92S

)

(183; v
&amp;gt;

v und v v &amp;gt; v .

Es gehen also sozusagen v v Wurzeln beim Ubergang von A zu
den A verloren und darauf v Wurzeln beim Ubergang von den A
zu den A&quot;. An Stelle der Zahl v nehmen wir jetzt die Gruppe (v v, v }

in das Symbol eines solchen Falles auf 9- 9

).

Wenn fiir w der Rang von A auf drei herabsinkt, habe v&quot; fiir

927) Z. B. bedeutet [3 2 1] den Fall, daB in (181) oder (182) eine dreifache,
eine zweifache und eine einfache Wurzel vorhanden ist, uud da6 auch fur die

mehrfachen Wurzeln der Rang von A nicht unter 5 herabsinkt; fiir die einfachen
ist dies ohnehin unmoglich.

928) Die Literatur hieriiber findet man in I B 2
( W. Fr. Meyer}, Nr. 3

,
be-

sonders p. 330, Anm. 53).

929) So bedeutet z. B. [(32)1], daB (181) oder (182) eine fiinf- und eine
einfache Wurzel hat, und daB die erstere noch fiir alle Gleichungen A =
doppelt ist, dagegen nicht alle A&quot; verschwinden laBt.
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die A&quot; dieselbe Bedeutung wie friilier v fur die A
,
wahrend v und

v ihre Bedeutung beibehalten. Dann setzen wir statt v die Gruppe

(y v
?
v --

v&quot;, v&quot;)
in das Symbol ein 980

),
und es ist.

(184) v v &amp;gt; v v&quot; I&amp;gt; v&quot;.

d) Man kann den Fall betrachten, daB der Rang von A noch

weiter herabsinkt, kommt aber nur auf zerfallende Komplexe
981

).
Be-

schrankt man sich also auf die eigentlichen quadratischen Komplexe,

so hat man, urn alle moglichen Symbole zu erhalten, aus jedem der

11 Falle b) neue abzuleiten, indem man jede Zahl v, die groBer als

eins ist, auf alle moglichen Arten in zwei oder drei Summanden zer-

legt und die Summanden. die aus derselben Zahl entspringen, in runde

Klammern schliefit. Es kommt auf dasselbe hinaus, wenn man auf

alle moglichen Arten zwei oder drei Summanden der Falle b) in runde

Klammern schlieBt. Die so erhaltenen Symbole nennt man Charakte-

ristiken der quadratischen Komplexe
932

)
und auch der entsprechenden

Buschel von M* im Eb . Indem man die Komplexe mit derselben Cha-

rakteristik zur selben Gattung ziihlt, erhalt man 49 Gattungen*
33

) qua-

dratischer Komplexe (s. die Tafel I in Nr. 35). Zahlt man die Gat-

tungen doppelt, deren singulare Flache in zwei zueinander dualen For-

men auftreten kann 634
),

namlich 6, 10, 11, 26, 27, 45, so erhalt man

55 Gattungeu
935

).

e) Wenn e irgendeine Zahl ist, die in der Charakteristik eines

Komplexes vorkommt, und w die Wurzel, bei der sie auftritt, so heiBt

(;w wy ein Elementarteiler
936

} der Determinante A. Wenn also der

930) So bedeutet [(2 1 1) (1 1)], daB (181) oder (182) eine vierfache und eine

doppelte Wurzel hat; die erstere ist noch doppelt fur alle Gleichungen A =0
und einfach fiir alle A&quot;=0, die letztere ist noch einfach fiir alle A =0.

931) A. Weiler, Diss.; s. hier Nr. 35, Tafel II.

932) Diese Benennung der von A. Weiler (Anm. 931) eingefiihrten Symbole

stammt von C. Segre, Mem. Ace. Line. (3) 19 (1884), p. 127.

933) Anders verwendet E. Sturm (L. G. 3, p. 282) dieses Wort.

934) Es sind diejenigen, die ausschlieBlich Elementarteiler mit geradem Ex-

ponenten haben. C. Segre hat, Mem. Ace. Tor. (2) 37 (1886), p. 395, Anm. am

SchluB des 1, den Zusammenhang dieser Tatsache mit dem Satz von G. Fro-

benius bemerkt (J. f. Math. 86 (1879), p. 44), daB ein Buschel quadratischer For-

men uneigentliche Transformationen in sich selbst dann und nur dann zulaBt,

wenn seine Determinante mindestens einen Elementarteiler mit ungeradem Ex-

ponenten hat.

935) Dazu kommen 8 Gattungen zerfallender Komplexe (Nr. 35 d).

936) K. Weierstrafi, Monatsber. Berl. Ak. 1868, p. 310 = Mrth. W. 2 (Berlin

1895), p. 19.
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Koeffizient von A6 in (181) eins ist, wie es bei den Kleinschen Koor-

dinaten zutrifft, so ist A das Produkt ihrer Elementarteiler 937
).

Zu jeder Wurzel gehort so eine Gruppe von Exponenten oder

Exponentengruppe; besteht diese nur aus einer Zahl, so heiBe der Ex

ponent vereinzelt.

32. Segres Theorie der quadratischen Komplexe
938

). a) Diese

Theorie faBt einen quadratischen Komplex Q als Basis eines Biischels

von Hyperflachen im jR
5 auf (Nr. 3 la) und stiitzt sich vor allem auf

die Untersuchung solcher Buschel in einem Raum Rn beliebiger Di

mension.939
) Es sei

n n

(185) F+ I& = 2*ikxi
xk + *^b

ik xi
xk
=

die Gleichung des Biischels und

(186) A = K, + ;i^|

seine Determinante 940
).

Dann kommen im Buschel so viele Kegel
941

)

vor, als die Gleichung (vom Grade n -\- 1)

(187) A =
voneinander verschiedene Wurzeln hat. Ein solcher Kegel ist &-fach

singular
942

), wenn der Rang von A fur die zugehorige Wurzel auf

937) Z. B. ist fur die Gattung [(3 2) 1], wenn die funffache Wurzel w
1
und

die einfache tvt heiBt:

A = (* -^&quot;(l -M^) (1-w,).
Man zieht hier Potenzen mit derselben Basis nicht zusamrnen.

938) Die beiden in Anm. 672) genannten Arbeiten bildeten zusamrnen als

Dissertation ein Ganzes und sind durchlaufend in Nummern eingeteilt. Es ent-

fallen auf die erste Arbeit die Nummern 1 103, auf die zweite 104 172. Na-

mentlich kommen in Betrachtt Fiir a) Nr. 21, 63; fur b) Nr. 57, 72, 123; fur c)

Nr. 107, 116, 123; fiir d) Nr. 50, 6871, 123; fur e) Nr. 73, 74, 123; fur f)

Nr. 6467; fur g) Nr. 44, 56, 126; fiir h) Nr. 94, 95, 136, 137; fiir i) Nr. 129131.

939) Diese Buschel hat neben C. Segre auch L. Srusotti untersucht; Rend,

circ. mat. Palermo 23 (1907), p. 265.

940) Da in unserm Fall ii die Fundamentalform ist (& = ist die Glei

chung von 6r4
z
), gibt es im Buschel immer Jf4

2
,
deren A nicht verschwindet.

941) Eine F-i heiBt singular oder ein Kegel, wenn sie Doppelpunkte hat,

d. h. solche Punkte, daB fiir jede durchgehende Gerade beide Schnittpunkte mit

F-i zusammenfallen. Wenn nur ein Doppelpunkt S vorhanden ist, heifit die

FB
2
_i einfach singular; wenn mehrere vorhanden sind, erfiillen sie einen line-

aren Eaum Sk ,
den Doppelraum , dann heiBt sie (oder der Kegel) fc -f- 1-fach sin

gular. Die Verbindungslinie eines Doppelpunktes mit irgendeinem Ponkt der

JF
1

^-! liegt ganz auf ihr. Eine F^_^ ohne Doppelpunkt heiBt regular; das

Kennzeichen hierfur ist, daB A nicht verschwindet.

942) Eine k -\- 1-fache singulare !*_
,
des Rn erhalt man, wenn man den

Doppelraum Sk und eine regulare F*_
l:
_ t

in einem Rn _ k _ l (der mit Sk keinen
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w _|_ 1 __ % herabsinkt. Danu 1st namlich jeder Pimkt y em Doppel-
punkt, der den Gleichungen

(188 ) Jfr* + MJyr
= o (=i.... )

geniigt.

In Anwendung auf die Liniengeometrie liegt also M^, das Bild
des quadratischen Koniplexes Q, auf so viel Kegeln erster Art, als

vereinzelte Exponenten (Nr. 31 e) in der Charakteristik von Q vor-

kommen, auf so viel Kegeln zweiter Art, als Gruppen mit zwei Ex
ponenten vorkomuien, usw.

b) Unter einem Doppelpunkt der 2lf
s
* versteht man einen Punkt,

in dem stets zwei von den vier Schnittpunkten zusammenfallen, die

eine Ebene E
3

durch ihn mit Jf
3

4
gemein hat. Die Doppelpunkte

der erwahnten Kegel sind auch Doppelpunkte von Jf
3

4
,
wenn sie

ihr uberhaupt angehoren. Und umgekehrt: Alle Doppelpunkte der
Jf

3

4 erhalt man als Schnitte der Kegeldoppelraume S
k mit (?4

2
.

Einem Doppelpunkt von Jf
3

4
entspricht eine DoppeUinifi***) des qua

dratischen Komplexes Q.

c) Wenn man einen Punkt S aufierhalb G* annimmt, so gibt es

im J?5 eine perspektive Kollineation mit dem Zentruru S, die je zwei
Punkte von 6r4

2

vertauscht, welche auf derselben Geraden durch S
liegen. Die beiden Systern e von Ebenen in (r4

2

(Nr. 22 a) werden
ebenfalls vertauscht. Dieser Kollineation entspricht im Linienraum

Punkt gemeiii hat) annimmt und dann alle Punkte von S mit alien von F ver-

bindet. Fur die Liniengeometrie kommen namentlich die einfach, zweifach . . .

singularen F*_ t
im R6 in Betracht, die kurz Kegel erster, zweiter . . . Art

heiBen (III C 7 (8egre\ Nr. 16). Man erhalt also einen Kegel erster Art, wenn man
eine regulare F^ eines Jf?4 aus einem passenden Punkte *S

,
dem Scheitel des

Kegels, projiziert; einen Kegel zweiter Art, wenn man eine regulare F^ eines

Bs aus einer Slt der Doppellinie des Kegels, projiziert; einen Kegel dritter Art,
wenn man einen eigentlichen ebenen Kegelschnitt aus einer Ebene S

s ,
der Dop-

pelebene des Kegels, projiziert. Ein Kegel vierter Art ist ein Paar von Hyperebenen,
die bei einem Kegel fiinfter Art zusammenfallen.

943) Dies ist die Definition der Doppellinien bei C. Segre, G. E., Nr. 123.

DaB sie mit der Pluckerschen Definition gleichwertig ist, folgt daraus, daB in

einem Doppelpuukte 1) von M
s
* als einem Punkte eines Sk die Polarhyperebene,

d. h. die Beriihrungsebene von G^, zugleich alle iibrigen M4

*
des Biischels

beriihrt (vgl. d), also auch diejenige, die Q darstellt. Dasselbe sagen aber auch
die Gleichungen (160), die nach der urspriinglichen Definition das Kennzeichen
der hoheren singularen Strahlen sind. Wahlt man zur Darstellung von Jf.,

4
ins-

besondere denjenigen Kegel, dessen Sk den Punkt D enthalt, so verschwinden in

der Komplexgleichuiig alle partiellen Ableitungen fiir die Koordinaten der ent-

sprechenden Doppellinie (Anna. 766).
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dasjenige Nullsystem, dessen Gewinde durch S abgebildet wird. Wiihlt

man S als Doppelpunkt eines Kegels durch Jf3
4
,

so schneidet jede

Verbindungslinie von S mit einem Punkt P von M^ diese selbst

nur noch einmal in P . Da P
}
P durch die Kollineation des E- ver-

tauscht werden, geht die M^ in sich selbst fiber. Daher wird auch

der Komplex Q, dessen Bild sie ist, durch das Nullsystem S in sich

transformiert.

Jedes solche Gewinde, dessen Nullsystem einen quadratischen

Komplex Q in sich iiberfiihrt, heifit Fundamentalgewinde
9

&quot;}
von Q.

Man erweitert diesen Begriff, indem man jeden linearen Komplex,
dessen Bild in einem Doppelraum S

k eines Kegels des Biischels liegt,

einen Fundamentalkomplex^} nennt 940
).

So entspricht jedeui S
k

ein

&-stufiges lineares System von Fundamentalkomplexen.

d) Die Gleichung

(189) -5W + a&u)ay* =
definiert die Polarhyperebene eines Punktes y beziiglich der M^ Qi

des Biischels. Zwei Punkte x, y, deren Koordinaten dieser Gleichung
geniigen, heifieu Iconjugiert beziiglich Qi

. Einem Verbindungsraum
Em _ 1

von m unabhangigen Punkten entspricht ein Polarraum En_

beziiglich Qif namlich der Schnitt der m Polarhyperebenen jener Punkte.
Die Punkte der Doppelraume Sk aller Kegel des Biischels sind zu-

gleich diejenigen, welche bezuglich aller l/4
2 des Biischels dieselbe

Polarhyperebene haben, die man die Polarhyperebene eines solchen

Punktes bezuglich der M
z
* nennen kann 947

).
Ein Sk hat also auch

denselben Polarraum S^_ k _ t bezuglich aller Hyperflachen des Bii

schels oder, wie man sagt ; bezuglich des ganzen Biischels; S
a _ k _ l

heifit auch Polarraum von St bezuglich der M^K O J$

Im Polarraum eines S
k liegen alle iibrigen Doppelraume der Kegel,

mit andern Worten: Zwei Punkte zweier verschiedenen Doppelraume

944) Diese wurden fur Komplexe der Gattung eins von F. Klein aufgefun-
den: L. K., p. 203.

945) Wenn der Bildpunkt zugleich auf G^ liegt, wird der Fundamental-
komplex ein Strahlengebiisch, dessen Trager eine Doppellinie von Q ist.

946) Nach C. Segre, G. R., Nr. 123; die urspriingliche Definition von F. Klein
ist anders (Nr. 22 c); jedoch treffen beide Bedeutungen zusammen, wenn man
einen Komplex von der Gattung eins auf kanonische Form bringt (Nr. 37 a). Es
wird sich empfehlen, in der Theorie der Linienkoordinaten Grundkomplex zu

sagen, wie in III A B 7 (E. Mutter), p. 733.

947) Einem anderen Punkte entspricht ein Buschel von Polarhyperebenen,
dessen Trager Rn _* der Polarraum des Punktes bezuglich des Biischels oder der

IV heifit. Fur einen Punkt eines Sk erhoht sich also die Dimension des Polar-
raumes bezuglich der M

s

* um eins.

Encyklop. d. math. Wissensch. Ill 2. 73
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sind stets zueinander konjugiert beziiglich jeder Hyperflache des Bii-

schels 948
).

Gehoren sie insbesondere der Jf3
4

an, so liegt jeder auf

der Beriihrungshyperebene, die der andere in den Hyperflachen des

Biischels hat (Anm. 943). Ihre Verbindungslinie liegt ganz auf jeder

solchen Hyperflache, daher auch auf -M
3
4

.

tJbersetzt in die Liniengeometrie heiBt das: Zwei Fundamental-

gewinde verschiedener Systeme sind stets involutorisch. Zwei Doppel-

linien verschiedener Systeme schneiden sich, und das Biischel, das sie

bestimmen, gehort ganz dein Komplex Q an 949
).

e) Einem vereinzelten Exponenten e der Charakteristik entspricht

ein Kegel erster Art (Anm. 942), somit auch deesen Scheitel $
;
und

zwar liegt S auf 6r4
2 oder nicht, je nachdem e

&amp;gt;
1 ist oder nicht.

Im ersten Fall entspricht ihm eine Doppellinie, im zweiten ein Fun-

damentalgewinde.
In einer Gruppe von zwei Exponenten konnen beide eins sein,

oder bloB der zweite oder keiner. Diesen drei Moglichkeiten entsprechen

der Reihe nach die folgenden Falle: Die zugehorige Kegel-Doppellinie

Si schneidet die G in zwei getrennten Punkten oder beriihrt sie oder

liegt ganz in ihr; oder liniengeometrisch gesprochen: Der ^entspre
chen in Q zwei windschiefe Doppellinien oder bloB eine oder ein

ganzes Biischel von Doppellinien.

In einer Gruppe von drei Exponenten konnen alle diese gleich

eins sein oder bloB die letzten beiden, oder bloB der letzte, oder kemer.

Diesen vier Moglichkeiten entsprechen der Reihe nach die folgenden

Falle: Die Doppelebene $2
des zugehorigen Kegels dritter Art schneidet

die 6r4
2 in einem eigentlichen Kegelschnitt oder in einem Paar ge-

trennter Geraden oder beriihrt sie 1angs einer Geraden oder liegt ganz

in ihr. Das heiBt: Dieser $
2 entsprechen in den drei ersten Fallen

eine eigentliche Regelschar aus lauter Doppelstrahlen oder zwei Biischel

oder ein Biischel von Doppelstrahlen. Der vierte Fall spaltet sich

wieder in zwei: Es ist entweder ein Biindel oder ein Feld von Doppel

strahlen vorhanden 950
).

948) Wenn insbesondere die Charakteristik nur Einser (in beliebiger Grup-

penverteilung) enthalt, so ist der Polarraum jedes Sk durcb die ubrigen Doppel-

raume gerade vollstandig bestimmt.

949) Drei Doppellinien aus verschiedenen Systemen schneiden sich entweder

in einem Hauptpunkt oder liegen in einer Hauptebene von Q. Ein Schnittpunkt

zweier Doppellinien ist entweder ein Doppelpunkt oder ein Hauptpunkt.

950) Weitere Hilfsmittel zur Beurteilung der Bedeutung der Charakteristik

erhalt C. Segre (Nr. 7578), indem er das Biischel von Hyperflachen durch ein

lineares Gebiet schneidet (insbesondere auch durch eine solche Hyperebene, die

in einem Doppelpunkt der 3fs

4 alle Hyperflachen beriihrt) und den Zusammen-
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f) Die Frage, ob ein gegebener quadratischer Komplex Q mit

der Gleichung (178) in einen anderen gegebenen Q mit der Gleichung
F = durch eine Kollineation iibergefiihrt werden kann, kommt
darauf hinaus, ob eine bestimmte quadratische Form des Biischels

(185), z. B. F selbst, in irgendeine beliebige Form des Biischels

F -\- n& so linear transformiert werden kann, daB & in sich selbst

ubergeht (wenn vorausgesetzt wird, da6 in den Gleichungen beider

Komplexe dieselbe Art von Linienkoordinaten verwendet wird). Die

notwendigen und hinreichenden Bedingungen hierfiir hat C. Segre auf

Grund eines Satzes von K. Weierstrafi^*) fiber die Aquivalenz zweier

Scharen bilinearer Formen gefunden: Es miissen erstens die Charak-

teristiken der beiden Buschel gleich sein. Es miissen sich zweitens die

Hyperflachen in den Biischeln als binaren Gebilden einander projektiv

so zuordnen lassen, daB die Kegel, die beiderseits zur selben Expo-

nentengruppe gehoren, einander entsprechen, und iiberdies 1 sich

selbst entspricht
952

).

Dies gibt nur dann eine neue Bedingung, wenn die Zahl Jc der

Exponentengruppen (der voneinander verschiedenen Wurzeln der Glei

chung (181) und der entsprechenden des andern Biischels) groBer als

zwei ist. Dann hat der Komplex gegeniiber den projektiven Trans-

formationen k 2 absolute Invarianten 85S
),

die sich als Doppelverhalt-
nisse zwischen den (einem Buschel angehorenden) Polarhyperebenen

bang der Charaktoristik dieses Schnittgebildes mit der urspriinglichen Charak-

eristik aufsucht.

951) I B 2 (W. Fr. Meyer}, p. 330. Der dort angegebenen Literatur mag hin-

zugefiigt werden: P. Predella, Ann. di mat. (2) 17 (1889), p. 113.

962) Schreibt man die Buschel etwa in der Form SI -(- &amp;lt;? F, Q -(- oF
,

so

seien pt ,
. . . pt ;

e
l ,

. . . ak die Wurzeln der entsprechenden Gleichungen A (9)
=

und
A(&amp;lt;7)

= 0, wobei Wurzeln, die zur selben Exponentengruppe gehoren, stets

den gleichen Index tragen sollen. Hierdurch ist jedoch, im Falle sich Exponenten

gruppen wiederholen, die Zuordnung der Wurzeln noch nicht eindeutig bestimmt.

Dann miissen sich die Wurzeln so zuordnen lassen, daB, wenn man in beiden

Reihen den Wert Null (als Q entsprechend) an gleichen Stellen hinzunimmt,
das Doppelverhaltnis von vier Zahlen der einen Reihe gleich ist dem Doppel-
verhaltnis der entsprechenden Zahlen der andern Reihe, d. h. es muB

Q* gy~gi = f* VZT_!!L

9v Q* Qi Gv 6
t c

i

sein fur alle Werte v
&amp;gt;

2.

953) Also gibt es (s. Tafell in Nr. 35) 26 Gattungen quadratischer Kompleie,
in denen Komplexe derselben Gattung stets durch Kollineation oder Korrelation.

(s. Anm. 934) ineinander uberfiihrbar sind
;
die Komplexe von 14 Gattungen haben

eine Invariante, von 6 Gattungen 2, von 2 Gattungen 3 und von 1 Gattung 4

Invarianten.

73*
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deuten lassen 954
),

die irgendein Punkt des R5 beziiglich der G* und
der 7^ Kegelflachen des Biischels hat.

g) Eine Hypernache F? des Buschels (185) enthalt zwei Sy-
steme von je oo 3 Ebenen _E

2
955

); jede solche E
2 ,

die nicht ganz in

6r4
2 enthalten ist, schneidet diese in einer Linie 6\

2
,
die ganz auf der

M^ liegt. Diesen Linien entsprechen im quadratischen Komplex Q
zwei Systeme

956
) von je oo 3

Regelscharen zweiter Ordnung, so daB

zwei Regelscharen desselben Systems in einem linearen Komplex ent

halten sind, zwei von verschiedenen Systemen jedoch i. a. nicht (aus-
nahmsweise in einem Strahlennetz). Entsprechend den oo 1

Hyper-
flachen des Buschels gibt es so oo 1

Er/seugungen^
1

) von Q, so daB oo 1

Regelscharen derselben Erzeugung durch eine Gerade von Q gehen.
Also gibt es im ganzen oo 4

Regelscharen
y58

) zweiter Ordnung in einem

quadratischen Komplex.

Den Kegeln des Buschels entsprechen besondere Erzeugungen von

Q. Da nur ein Kegel zweiter oder hoherer Art auch Riiume jR3 ent

halt, so kommen Systeme von Strahlennetzen nur in denjenigen Kom-

plexen Q vor, deren Charakteristik nicht aus lauter isolierten Expo-
nenten besteht. In diesem Fall laBt sich Q auch (auf unendlich viele

Arten) durch zwei projektive Biischel linearer Komplexe erzeugen, als

Gesamtheit der Strahlennetze, die zwei entsprechenden Komplexen ge-
mein sind 9 &quot;9

). Dagegen laBt sich jeder quadratische Komplex durch zwei

954) Uber eine liniengeometrische Deutung s. C. Segre, Q R., Nr. 141 und

hier Anm. 975).

955) Nr. 22 a), nainentlich Anm. 676).

956) Den zwei Systemen von Ebenen in G
4

* selbst entsprechen in Q die

Komplexkegel und die ebenen Komplexkurven.

957) C. Segre, G. R., p. 104. Eine Erzeugung im gewohnlichen Sinn ergibt

sich erst, wenn man oo 2
Regelscharen passend aussondert, etwa wie in Anm. 960).

958) Sie wurden zuerst von E. Caporali (Mem. Ace. Line. [3] 2 [1878],

p. 749) erwahnt, dann von F. Schur nochmals gefunden; Diss. Berlin 187 (

J, mit

einigen Anderungen wieder abgedruckt in Math. Ann. 15 (1879), p 432. Dies ist

die erste synthetische Untersuchung der allgemeinen quadratischen Strahlen-

komplexe.

959) Schon S. Lie hatte darauf hingewiesen, daB die Komplexe der von ihm

gefundenen Gattungen (Nr. 35, a) Scharen von Strahlennetzen enthalten (Math.

Ann. 5 [1872], p. 235). DaB zwei projektive Komplexbuschel einen quadratischen

Komplex erzeugen, bemerkte G. Silldorf (Zeitschr. Math. Pbys. 20 [1875], p. 118).

Diese Erzeugung wurde von A. Weiler genauer untersucht (Ztschr. Math. Phys. 27

[1882], p. 257 mit Nachtragen ebd. 29 [1884], p. 187) und bei alien 38 Gattungen

quadratischer Komplexe, bei denen sie moglich ist, im einzelnen konstruktiv an-

gegeben; s. auch Nr. 35 c) und D. Eoccella, Sugli enti geom. dello spazio di

rette ..., Piazza Armerina 1882; D. Montesano, Anm. 1177).
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reziproke Biindel B, H linearer Koinplexe erzeugen
96

).
Es gibt auch

Erzeugungen quadratischer Komplexe Q durch reziproke Gebiische

G, G linearer Komplexe
961

)
und durch reziproke Gewebe 962

).

h) Eine gewohnliche (Nr. 24 c) singulare Gerade eines quadra-

tischen Komplexes Q heifit von hoherer Ordnung oder von der ersten

Ordnung, je nachdem ihre zugeordneten Geraden (Nr. 24 c) zu Q ge-

horen oder nicht 963
).

Im ersten Fall heiBt sie von der zweiten oder

dritten Ordnung, je nachdem die zugeordneten Geraden regulare Kom-

plexstrahlen oder singulare Strahlen sind. Wenn
&amp;lt;p,

wie in Nr. 26,

die adjungierte Form von &amp;lt;& ist, so genugen die singularen Strahlen

der m-ten Ordnung (neben der Bedingung fur die Linienkoordinaten)

den ersten m -\- 1 Gleichungen der Reihe (wobei die erste Gleichung
die Komplexgleichung ist):

(190) # = 0, &amp;lt;p( 0,0
=

0, (5(^(0,.)
= 0,

wobei

*oo - I
dwf

ist. Daraus folgt, daB die singularen Strahlen hoherer Ordnung eine

Regelflache bilden, die im allgemeinsten Falle (Nr. 37) vom 16. Grade

ist und 32 singulare Strahlen dritter Ordnung enthalt 964
).

i)
Einem Punkt des R$ entspricht beziiglich des Biischels von

M ein Biischel von Polarhyperebenen. Also entspricht einer Ge

raden g beziiglich eines. quadratischen Komplexes Q ein Biischel li-

Entsprechend der Erzeugung einer F4
S durch zwei reziproke Biindel

jB, B von Hyperebenen des _R6 : Einem R4 von B entspricht ein Biischel von

Hyperebenen und dessen Trager Es
in B . Die Schnittebenen entsprechender R4

und 7?
8

bilden die F4 ~. Die Trager der Biindel konnen als Ebenen verschiedener

Systeme beliebig so auf _F4
*
angenommen werden, daB sie keinen Punkt gemein

haben. Schneidet man alles durch (?4
2
,

so entspricht einem linearen Komplex
von B ein Strahlennetz von B . Beide haben eine Regelschar gemein, und diese

00* Eegelscharen bilden den Komplex Q. Diese Erzeugung wurde von W. Fiedler

(Anna. 9G1) und F. Schur (Anna. 958) gefunden. S. auch W. Stalil, J. f. Math.

93 (1882), p. 215. Solcher Erzeugungen gibt es i. a. oo 7
(M. Sturm, L. G. 3,

p. 140).

961) W. Fiedler, Vierteljahrsschr. d. naturf. Ges. Zurich 24 (1879), p. 145;

-B. Sturm, L. G. 3, p. 190. Einem linearen Komplex L von G entspricht namlich

eine Regelschar R als Trager des entsprechenden Komplexnetzes von G ;
L und

R schneiden sich in einem Geradenpaar. Die oo* Paare bilden einen Q.

962) R. Sturm, L. G. 3, p. 198.

963) Die verschiedenen Arten gewohnlicher singularer Strahlen wurden (bei

Komplexen der Gattung eins) zueret von F. Klein unterschieden : L. K., p. 223.

964) F. Klein, Anm. 963).
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nearer Polarkomplexe. Der Trager des Biischels hat g und ihre Polare

g (Nr. 27 b) als Brennlinien. Aber in einer bestimmten Erzeugung
von Q entspricht der Geraden nur ein Polarkomplex. Die Geraden,

deren Polarkomplexe in dieser Erzeugung (die nicht eine besondere

sein soil, vgl. unter g) Strahlengebiische sind, bilden einen quadra-

tischen Komplex K, die Achsen der Strahlengebiische einen mit K
konsingularen Komplex Z,

965
).

Die Komplexe K heifien auch Ncben-

komplexe von Q und schneiden diesen in der Singularitatenkongruenz

von #
966

).

33. Konsingulare quadratische Komplexe
967

). a) Die mit einem

quadratischen Komplex konsingularen Komplexe (Nr. 26) haben die-

selbe Charakteristik und bilden, weil in Gleichung (170) jetzt p kon-

stant ist, eine oo 1 -
Schar, der eine Schar von M* im JR5 ent-

spricht. Diese wird von oo 3
Hyperebenen eingehiillt; die Beriihrungs-

puukte einer solchen mit den Hyperflachen liegen auf einer Geraden H^ ;

diese oo 3 Geraden H^ sind durch die Schar projektiv aufeinander be-

zoo-en und fiillen einen Ort $4
16

,
der auch von den Grenzlagen der

Schnitte je zweier benachbarten Hyperflachen der Schar gebildet wird.

Eine Hyperflache der Schar schneidet den $4
16 nach Absonderung der

doppelt zahlenden beriihrenden B3
* in einem T3

2
*, der aus oo 2 von

den Geraden H1 zusammengesetzt ist.

Kehren wir zur Liniengeometrie zuriick, so werden diese H
t
in die

Tangentenbiischel (S, 0} der singularen Flache (Nr. 24 d) abgebildet.

Diese Biischel sind durch die Schar konsingularer Komplexe projektiv

so aufeinander bezogen, da6 sich die demselben Komplexe angehorigen

Strahlen entsprechen, die zugleich seine singularen Strahlen sind 968
).

Dem T3

24
entspricht eiu Komplex zwolften Grades T, der von den

Tangenten der singularen Flache 969
) gebildet wird und die oo 1 Sin-

gularitatenkongruenzen vierten Grades der einzelnen Komplexe der

Schar enthalt.

965) Diese beiden Komplexe wurden von F. Schur gefunden (Anm. 968). In

einer bestimmten Erzeugung von Q bilden die Polarkomplexe, die zu den Ge

raden eines Bundels mit dem Scheitel A gehoren, ein Komplexnetz. Dessen

Tragerregelflache heiBt (p. 38 der Diss.) Polarfldche von A. Dual hat auch eine

Ebene eine Polarfliiche.

966) F. Schur, Anm. 958); E. Sturm, Sitzungsb. Ak. Berlin 1894, p. 697

und L. G. 3, p. 224.

967) Man vergleiche zu dieser Nummer (7. Segre (Anm. 938), namentlich fur

a): Nr. 8293, 101, 139; fur b): 85, 139; fur c): 139, 140; fur d): 98100; fur

e): 102, 139. S. auch III C 7 (Segre), Nr. 21.

968) S. auch E. Sturm, L. G. 3, p. 32
;
Arch. Math. Phys. 22 (1914), p. 22.

969) Diese hat also den Rang 12.
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b) Eine als Ort von Hyperebenen einfach singulars Hyperflache der

Schar (170) besteht aus den Hyperebenen, die eine F
s
2 eines Ri} den

Kern, beriihren. Entsprechend liniengeometrisch: Einem vereinzelten

Exponenten der Charakteristik entspricbt ein Fundamentalkomplex,
der als Angehoriger der Schar doppelt zu zahlen ist

970
)
und eine Kon-

gruenz zweiten Grades, eine Fokalkongruens, enthalt 971
),

deren Strahlen

nach Nr. 26 Doppeltangenten der singularen Flache sind.

Einer zweifach oder dreifach singularen Hyperflache der Schar ent-

spricht beziehungsweise eine Fokalregelflache vierter Orclnung oder ein

Fokalquadrupel von Geraden. Erstere ist in dem Strahlennetz enthal-

ten, das zur betreffenden zweigliedrigen Exponentengruppe (als Trager
des Biischels von Fundamentalkomplexen) gehort; letzteres in der llegel-

schar, die zur entsprechenden dreigliedrigen Gruppe (als Trager des

Netzes von Fundamentalkomplexen) gehort. Jene Regelflache ist zu-

gleich die singulare Flache des Komplexes.

c) Eine Schar konsingularer Komplexe ist i. a. durch die ge-

meinsame singulare Flache bestimmt. Wenn diese jedoch aus einer

(doppelten) Flache zweiten Grades besteht, muB noch das Fokalqua

drupel auf ihr gegeben sein 1000
).

Durch eine Gerade, die nicht zu T
gehort, gehen vier oder weniger Komplexe

972
)

der Schar, je nachdem
die Charakteristik nur vereinzelte Exponenten hat oder nicht.

Zwei beziiglich 6r4
2

polare M schneiden auf 6r4
2 Bilder kon

singularer Komplexe heraus. Da nun ein quadratischer Komplex Q
oo 1 Paare von Systemen von je oo 3

Regelscharen enthalt, deren jedes

einer bestirnmten Erzeugung von Q entspricht (s. Nr. 32 g), so erhalt

man den Satz 973
),

daB die Leitscharen der Regelscharen eines solchen

Systempaares ebenfalls ein derartiges zusammengehoriges Paar von

Systemen von oo 8

Regelscharen 2. Ordnung bilden. Sie erfullen einen

Komplex 2. Grades, der zu dem gegebenen konsingular ist, womit der

geometrische Zusammenhang aller zu derselben singularen Flache ge-

horigen Komplexe 2. Grades klargestellt ist.

d) Fiir die Definition einer Schar konsingularer Komplexe war

der Ausgangspunkt, die der gegebenen Komplexgleichung entsprechende

970) F. Klein, L. K., p. 218.

971) Sie ist insofern auch als Singulaiitatenkongruenz dieses doppelten

Fundameatalkomplexes zu betrachten, als von ihr in jedem Biischel (S, a} ein

Strahl liegt. In den folgenden Sonderfallen ist fur den entspvechenden Parameter-

wert
ft ein Komplex der Schar nicht mehr vorhanden, sondern nur durch das

Fokalgebilde vertreten.

972) Die Zahl derselben heifit Grad der Schar konsingularer Komplexe.

973) Zuerst von F. Scliur (Anm. 958) gefunden.
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F durch Koordinaten von Hyperebenen darzustellen (Nr. 26). Nun
ist (je nach der Schreibweise der Komplexgleichung) F^ innerhalb

eines Biischels beweglicb. Man erhalt so oo 1 Scharen von Hyperflachea,

die aber alle auf 6r4
2 dieselbe Schar von -M

3

4
herausschneiden, also

auch dieselbe Schar konsingularer Komplexe definieren. Die oo 2

Hyper-

flachen des ganzen Systems baben dieselbe Cbarakteristik und lassen

sich aucb in oo 1 Biischel anordnen 974
).

e) Die Invariantenzabl einer Schar konsingularer Komplexe ist

um eins kleiner, als die eines Kornplexes der Schar; sie ist also fc 3

(vgl. Nr. 32 f). Jeder Exponentengruppe entspricht in jedem Biischel

(St (?)
ein Strahl, und ~k 3 voneinander unabhangige Doppelverhalt-

nisse zwischen diesen k Strahlen konnen als absolute Invarianten der

Schar genommen werden 975
).

f) Einen Teil der Gegenstande, iiber die in Nr. 32 und 33 be-

richtet wurde, haben Th. Eeye*) und E. Sturm} vom Standpunkt

der Geometric des E^ in Form von Untersuchungen iiber quadratische

Komplexgewebe behandelt.

34. Die Doppellinien der quadratischen Komplexe
978

). a) Et-

waige hohere singulare Strahlen (Nr. 24 c) eines quadratischen Kom-

plexes Q sind stets Doppellinien
979

).
Sie sind auch Doppellinien der

singularen Flache S von $
980

)
und vierfache Linien der Singulari-

tatenkongruenz
981

).
In einer Doppellinie d von Q ist zimachst eine

Korrespondenz (2, 2) definiert 982
), in der jedem Punkte die beiden

974) Diese doppelte Anordnung wird durch die kegelformige Abbildung

iibersichtlich gemacht, die durch die Pole einer festen Hyperebene beziiglich der

Hyperflachen des Systems vermittelt wird. Die Scharen werden durch Gerade,

die Biischel durch Kurven CJ des Kegels abgebiidet.

976) Nimmt man den singularen Strahl hinzu, den ein Komplex Q der

Schar im selben Biischel hat, so erhalt man auf gleiche Art die / 2 absoluten

Invarianten von Q.

976) J. f. Math. 95 (1883), p. 330; 97 (1884), p. 242; 98 (1885), p. 284.

Cber die letzte Abhandlung vgl. auch Nr. 37 e).

977) L. G. 3, namentlich p. 206 ff.

978) S. auch Nr. 24 c) und Nr. 32 b, e).

979) S. Anm. 769). Wenn ihre Zahl endlich ist, so kommen sie unter den

Kanten ernes Tetraeders vor (A. Wetter, Diss.).

980) A. Weiler, Diss. Auch das Umgekehrte trifft zu, auBer wenn 8

eine doppelte Flache zweiten Grades ist. Denn dann ist jede Gerade auf @

Doppellinie von @; aber nur die Erzeugenden der einen Schar sind immer auch

samtlich Doppellinien von Q.

981) Fiir den Rest von a) und fiir b) vgl. E. Sturm, L. G. 3, p. 355368.

982) S. Anm. 770). tber die Theorie der Korrespondenzen iiberhaupt s.

E. Sturm, L. G. 1, p. 16.
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Ebenen a, a entsprechen, in die sein Komplexkegel zerfallt, und dual.

Uberdies sind in d noch drei andere Korrespondenzen definiert: Eine

involutorische Korrespondenz 2p, in der jedem Punkte die beiden an-

deren entsprechen, die mit ihm (fur die Ebenen a, a) ein Komplex-

Punktepaar bilden; dual eine 2
;

endlich eine (2, 2)S; in der jedem
Punkte P die beiden Beriihrungsebenen von @ in P zugeordnet sind.

b) Der allgemeine Fall ist der, daB (2, 2) vier Verzweigungs-

punkte hat; sie sind zugleich
983

) Doppelpunkte D von Q. Dann gehen
durch d auch vier Doppelebenen d von Q, die jedoch i. a. von den

Ebenen verschieden sind, in denen die beiden Strahlbiischel eines D
zusammenfallen.

Die Komplexflache $ einer beliebigen Geraden schneidet d in den

Punkten D und wird von den Ebenen d beriihrt. Wenn aber g und

d sich schneiden, so ist d auch Doppellinie von ^. Die Komplex
flache von d selbst besteht als Punktort aus den Ebenen d.

Die Schnittkongruenz von Q mit einem durch d gehenden linearen

Komplex hat d als Doppelstrahl. Die Regelflache vierter Ordnung,
in der Q von einem durch d gehenden Strahlennetz geschnitten wird,

hat d als Doppelerzeugende. Durch d gehen i. a. oo 3

Regelscharen
von Q. Die Komplex-Strahlenbiischel, denen d angehort, bilden eine

sehr spezielle Kongruenz (2, 2).

In der Projektivitat der Tangentenbiischel (S, &amp;lt;?) (Nr. 33 a) sind

auch die Tangenten entsprechend, die eine Doppellinie d von Q treffen.

Gehbrt aber d selbst zu einem solchen Buschel, so ist die Projektivi

tat desselben ausgeartet, indem d fiir alle konsingularen Komplexe
der singulare Strahl, und zwar Doppelstrahl ist. Ebenso sind die

Punkte D auf ihm und die Ebenen d durch ihn alien konsingularen

Komplexen als Doppelpuiikte und Doppelebenen gemeinsam; daher

heiBen die Korrespondenzen (2, 2), die in d durch jene Komplexe
definiert werden, selbst konsingular. Die Ebenen d beriihren die sin

gulare Flache @ langs einer Geraden; die Punkte D siud Kuspidal-

punkte von 5.

c) Wenn eine Doppellinie d in einer Hauptebene liegt, so artet

(2, 2) aus, indem von den beiden einem Punkte entsprechenden
Ebenen die eine fest ist; die Komplexpunktepaare der Ebenen des

Biischels d bilden eine gewohnliche Involution 984
).

983) S. auch C. Segre, G. R., Nr. 161. Dort (Nr. 162, 163) sind auch die

Sonderfalle vom Standpunkt der Geometric dea R5 behandelt.

984) Fur den Rest dieser Nummer vgl. M. Sturm, L. G. 3, p. 379, 437,

450, 460.
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Von den iibrigen Sonderfalien seien erwahnt: Es kann vor-

kommen, daB alle Ebenen durch d Doppelebenen sind, ohne dafi die
Punkte auf d Doppelpunkte sind. Die Scheitel der entsprechenden
Strahlbuschel fallen dann in einen festen Punkt von d. Die beiden

Ebenen, in die der Komplexkegel eines Punktes von d zerfallt, sind
ebenfalls fest. Dann heifit d ein Doppelstrahl mit stationdren Ebenen;
dual gibt es Doppelstrahlen mit stationdren Punkten. Sind sowohl
alle Punkte einer Doppelliuie d Doppelpunkte von Q als auch alle

Ebenen durch d Doppelebenen von Q, so heiBt d ein stationdrer

Doppelstrald von Q.

Wenn ein quadratischer Komplex drei gegeneinander windschiefe

Doppelstrahlen hat, so sind alle Strahlen der durch sie bestimmten

Regelschar Doppelstrahlen; ihre Tragerfltiche ist, doppelt gezahlt, die

singulare Flache.

35. Die Einteilung der quadratischen. Komplexe in Gattungen985
).

a) Die von F. Klein 386
) (Nr. 31) durch Verwendung der Weierstraft-

schen Elementarteiler-Theorie angebahnte Einteilung der quadrati
schen Komplexe in Gattungen (Nr. 31 d) wurde von A. Weiler) im
einzeluen durchdiskutiert, nachdem S. Lie schon fruher von ganz
anderem Ausgangspunkt 24 dieser Gattungen angetroffen hatte 988

).

985) S. auch Nr. 40.

986) Bias. Hier wird ein Verfahren angegeben, die Komplexgleichung auf
eine kanonische Form zu bringen. Ferner werden die Vieldeutigkeit dieaer

Transformation und ihre Realitiitsverhaltnisse untersucht.

987) Diss. Hier finden sich kauonische Formen der Komplexgleichungen
(Nr. 40), die expliziten Gleichungen der singularen Fliichen, die Konstantenzahlen
der Komplexe, die Diskussion der Doppellinien, des Zerfallens der Singulari-

tatenkongruenzen, also u. a. das Material fur die folgende Tafel I, die in ahn-
licher Weise zuerst in E. Pascals Repertorium der hoheren Mathematik (iibers.

v. A. Schepp), II, Leipzig 1902, p. 396401 erschien, auch in der Urausgabe: Rep.
di mat. II, Milano 1900, p. 560572. Einige Fehler der Abhandlung Wetter*.

wurden von T. A. Hirst (Proc. London math. soc. 10 (1879), p. 131 oder Coll.

math, in mem. Chelini, Mediol. 1881, p. 51), C. Segre (Math. Ann. 23 (1884),

p. 236, Anm. oder G. R., Nr. 165171), R. Sturm (L. G. 3, p. 485) berichtigt.

988) Math. Ann. 5 (1872), p. 233 243, auch schon Vidensk. Selsk. Forh.

Christiania 1871, p. 226. Hier wird eine Einteilung derjenigen quadratischen

Komplexe gegeben, die in Lieschen Koordinaten (Nr. 20 b) durch eine Gleichung
zweiten Grades zwischen X, Y, Z allein F(X, Y, Z) , dargestellt werden
konnen. Um alle Fiille zu erhalten, hat man F (als Punktgebilde) entweder

als Flache zweiten Grades ohne singularen Punkt oder als Kegelflache anzu-

nehmen, ferner in beiden Fallen alle moglichen Lagen gegen den unendlich

fernen Kugelkreis zu beriicksichtigen. Dies gibt 26 Falle, wobei jedoch zwei

Gattungen der entsprechenden Komplexe je zweimal auftreten. Die 24 Gattungen
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JSach den Methoden der mehrdimensionalen Geometric (Nr. 22, 32),

die von der Herstellung kanonischer Gleichungen unabhangig sind,

hat C. Segre nochmals alle Gattungen ermittelt. Seine Reihenfolge
989

)

und seine Einteilung in Klassen (die in der Tafel I durch doppelte

Querstriche getrennt sind) wurden hier beibehalten 990
).

Ferner hat

R. Sturm dieselbe Einteilung nach synthetischen Methoden durchge-

fiihrt
991

).
Endlich finden sich die Hauptergebnisse Weilers auch bei

C. M. Jessop
2

}.

b) Bemerkungen zur Tafel I (p. 1128
ff.):

In der mit x iiber-

schriebenen Spalte steht der Grad der Schar konsingularer Komplexe

(Anra. 972). Eine Doppelgerade, die durch das Zusammenriicken von

m Doppelgeraden eines anderen Falles entstehen kann, ist mit dm be-

zeichnet; statt d
2
wird jedoch dt

oder dm geschrieben, je nachdem d% durch

Zusammenriicken zweier sich schneidenden oder zweier windschiefen

Doppelstrahlen entsteht. Zusatze wie ,,(aus 10)&quot;
verweisen auf die

Gattung, aus welcher der betreffende Fall am bequemsten als Sonder-

fall erhalten werden kann. Es bezeichnet gn eine Gerade, die dem in

der letzten Spalte genannten Komplex der Gattung eins nicht ange-

hort, gr einen regularen Strahl und gt
einen singularen Strahl des-

selben, alles ohne weitere Besonderheiten der Lage
993

).
Die bei den

Regelflachen vierter Ordnung angegebenen Typen beziehen sich auf

die Einteilungen
994

) von L. Cremona (arabische Ziffern) und R. Sturm

(romische Ziffern). Ferner bedeutet F
2

eine Flache zweiter Ordnung.
Wo die singularen Flachen zerfallen, wurden sie der Kiirze halber

nur als Punktgebilde aufgefaBt. Bei den Gtattungen, deren Kom

plexe in zwei zueinander dualen Formen auftreten konnen (Anm. 934),

gehoren den Klassen B, C, E, F, G an; die Gattung 17 tritt hier als allgemein-

ster Fall auf, jedoch in metrisch ausgezeichneter Weise, indem die singulare

Flache einem parabolischen Strahlennetz mit unendlich ferner Brennlinie an-

gehort.

989) G. E., 9. Die Reihenfolge ist ubrigens auf p. 140 und 143 nicht ge-

nau dieselbe.

990) Diese Einteilung geschieht nach der Anzahl und Gliederzahl der mehr-

gliedrigen Exponentengruppen. Die Klasse A ist nach der Zahl der Doppel

geraden, die Klaasen B, E sind nach der Zahl der Einser in der mehrgliedrigen

Exponentengruppe (durch einfache Querstriche) in Unterklassen geteilt.

991) L. G. 3, p. 355 488. Diese Darstellung ist in mancher Beziehung
die ausfuhrlichste

,
namentlich was die Auffassung gewisser Gattungen als

Sonderfalle oder Ausartungen anderer betrifft.

992) L. C., p. 206232.

993) Z. B. soil gn die singulare Flache nicht beriihren.

994) Nr. 51 a); E. Sturm, L. G. 1, p. 61.
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Tafel I.
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unterscheidet R. Sturm 9*5

} die beiden Falle durch Striche. Die Doppel-

geraden des Komplexes sind dieselben, die auch bei der singularen

995) L. G. 3, p. 378, 380, 479, 480, 483. Z. B. bedeutet bier [(222)] den

Komplex der Trefflinien eines ebenen Kegelschnittes K (s. auch Anm. 812) und

[(222)]&quot; den Tangentenkomplex eines eigentlichen Kegels zweiten Grades; ana

log bei den Gattungen 6, 10, 11, 25, 27. 1st im ersten Fall K ein reeller un-

endlich ferner Kreis, so heiBt der Komplex ein Boschungskomplex; dieser ent-

halt Boschungskongruenzen ,
in denen wieder Boschungsflachen enthalten sind;

E. Mutter, Sitzungsb. Ak. Wien 125, Ha (1916), p. 940.
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Flache erwiihnt sind. Die Flache dritter Ordnung bei 6 ist der Typus 19,

die bei 10 der Typus 18 von L. Sclilafli}.

Mit Hilfe der Satze in Nr. 32 (namentlich unter e) erkennt man,
wie die einzelnen Doppelstrahlen den Exponentengruppen zugeordnet
sind 997

); beispielsweise entspricht bei 30 dem Exponeuten 2 die Diago-
nale des Vierseits, jeder der Gruppen (11) zwei Gegenseiten desselben.

Die Komplexe der Gattung 35 sind die tetraedralen (Nr. 39), die

der Gattung 49 die Tangentenkomplexe
998

)
der Flachen zweiter Ord

nung ohne singularen Punkt.

c) Die Komplexe der Klasse A haben eudiich viele Fundamental-

komplexe (vgl. Nr. 32 c), die der iibrigen Klassen haben (entsprechend
den zwei- oder dreigliedrigen Exponentengruppen) Biischel oder Netze

von Fundamentalkomplexen. Die Achsen der darin enthalteneii Strahlen-

gebiische sind Doppellinien des Komplexes.
Die Komplexe der Klasse A enthalten keine Strahlennetze, die

der iibrigen Klassen enthalten Systeme von Strahlennetzen 9

&quot;)
und

sind auf unendlich viele Arten durch projektive Biischel linearer Kom

plexe erzeugbar (Nr. 32 g). Wenn diese Biischel insbesondere demselben

Komplexnetz augehoren, so ist
1000

)
die singulare Flache eine doppelte Fs

.

Die Singularittitenkongruenz zerfallt stets zugleieh mit der sin

gularen Flache 1001
).

996) Phil. Trans. 153 (1863), p. 193. S. auch A. Cayley ,
Phil. Trans. 159

(1869), p. 231 = Coll. M. P. 6 (1893), p. 359.

997) t)ber die Bedeutung der Exponenten 3 bis 6 s. C. Segrp, G. R., Nr. 162.

998) A. Voss hat die Theorie der Flachen zweiten Grades nach liniengeo-

metrischen Methoden entwickelt (Math. Ann. 10 (1876), p. 143), auch hinsicht-

lich metrischer Fragen (Hauptachsenproblem) und des Systems zweier Flachen

zweiten Grades; s. auch III C 2 (Staude), Nr. 26. Die Tangentenkomplexe der

Flachen zweiten Grades wurden auch von R. Sturm (L. G. 3, p. 462) und P. Ger-

lich (Diss. Breslau 1905) untersucht, z. B. hinsichtlich der drei Systeme von je

oo 4 in ihnen enthaltenen (linear oder konisch beriihrenden) Regelscharen.

999) Liegt ein Strahlennetz in einem quadratischen Komplex, so cnthiilt

dieser (mindestens) zwei Scharen von Strahlennetzen; R. Sturm, L. G. 3, p. 391.

1000) C. Segre, Math. Ann. 23 (1884), p. 235. Bildet man die Komplexe

des Netzes auf die Geraden (also die Strahlennetze auf die Punkte) einer Ebene

E ab, so entsprechen den oo 6
quadratischen Komplexen Q, die zur selben

1&amp;lt;\

gehoren, die Kegelschnitte der Ebenen E; die Strahlengebiische des Komplex-

netzea werden auf die Tangenten eines Kegelschnittes K abgebildet. Aber nur

je oo l dieser Komplexe Q sind im Sinne von Nr. 33 c) als konsinguliir zu be-

trachten, niimlich solche, die auf eine Kegelschnittschar abgebildet werden, die

auch K enthalt.

1001) A. Weiler, Diss., p. 203. Bei den Komplexen der Klasse E zerfallt die

Singularitatenkongruenz in vier Strahlennetze (C. Segre, G. R.
, p. 149). Diese

brauchen nicht alle getrennt zu sein und konnen zum Teil selbst singular sein.
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d) Es sei noch die Tafel II der zerfallenden quadratischen Kom-

plexe angefiigt. In ihr bedeutet G em Gewinde, S ein Strahlen-

gebiisch, N das Strahlennetz
,
das den zwei linearen Komplexen ge-

meinsam ist. Einer viergliedrigen Exponentengruppe entspricbt im .R5

ein Paar getrennter Hyperebenen, deren Schnitten mit der G* zwei

getrennte lineare Komplexe entsprechen. Wenn der Schnitt JR
S
dieser

Hyperebenen die G in einem Punkte (langs einer Geraden) berubrt,

so ist der erste (sind die beiden ersten) von den Exponenten der

Tafel II.

viergliedrigen Gruppe groBer als eins; anderseits bedeutet dies, daB

N parabolisch (singular) ist. Hiernach kann man 1002
) leicht beurteilen,

wie die (von vornberein erkennbaren) Falle den verschiedenen Cba-

rakteristiken mit vier- oder fiinfgliedriger Exponentengruppe zuzuordnen

sind. Nur die Gattung 50 bat nocb eine Invariante, das Doppelver-

baltnis der beiden Gewinde (Nr. 6
e).

36. Die Kummerschen Flachen. 1003
) a) Die Flachen vierter Ord-

nung mit 16 Knotenpunkten beiBen 1004
) Kummersche Flachen, weil sie

1002) Namentlich nach C. Segre, Gr. R. Nr. 73 und 74.

1003) Wir beschranken uns vorzugsweise auf solche Eigenschaften der Kum-

Flachen, die im Zusammenhang mit der Liniengeometrie entdeckt wui -

den, und verweisen im iibrigen, namentlich was die Beziehungen zur Funktionen-

theorie betrifft, auf III C 10 (W. Fr. Meyer) und II B 7 (KrazernnA Wirtinger), Nr. 68.

Zusammenfassende Darstellungen iiber die Kummersche Flache haben W. Beichardt

in seiner Leipziger Dissertation (= Verh. Loop. Akad. Halle 50 [1887], p. 373 bis

483) und E. Hudson (Rummers quartic surface, Cambridge 1905) gegeben. Erstere

Darstellung reicht weiter, letztere ist wegen der ausfiihrlicheren Schreibweise zur

Einfiihrung geeignet.

1004) Nach F. Klein, L. K., p. 214.

Encyklop. d. math. Wissensch. Ill 2. 74
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zuerst von E. Kmnmer allgemein untersucht wurden. 1005
) Er findet,

daB diese Flachen aucii von der vierten Klasse, ferner vom Range 12O
sind und von 18 Konstanten abhangen.

1006
) Fiir einen Knotenpunkt

zerfallt der einhullende Kegel (der neben dem Tangentenkegel T des

Knotenpunktes iibrig bleibt) in secbs Ebenen, die T beruhren, fiir die

Flaehe singular sind und diese in je einem Kegelschnitt beruhren, der

noch fiinf weitere Knotenpunkte der Flache enthalt (und dual).

Solcher Ebenen gibt es im ganzen ebenfalls 16, die mit den 16

Knotenpunkten eine Kummersche Konfiguration
1007

) bilden. Die Kon-

gruenz der Doppeltaugenten einer Ktimmerschen Flache zerfallt in die

16 Strahlenfelder der singularen Ebenen und in sechs Kongruenzen
zweiter Ordnung und Klasse. 1008

) R. De Paolis erhalt die Kummersche

Flache bei einer ein-zweideutigen Raumverwandtschaft als Ort der

Punkte des Doppelraums, deren beide entsprechende zusammenfallen. 1009
)

Sonderfalle der Kummerschen Flachen waren schou friiher be-

sonders durch A. Cayley bekannt. Er betrachtet als Verallgemeine-

rung der Fresnclschen Wellenflache 101
) eine zu sich selbst duale Flache

1005) Monatsb. Akad. Berlin 1864, p. 246, 495. Er hatte sie bei seinen

Untersuchungen uber Strahlensysteme (2, 2) gefunden, die er aber erst spater ver-

offentlichte (Nr. 45).

1006) Obgleich dies um 16 Konstanten weniger sind, als bei den allgemeinen

Flachen vierter Ordnung, kann man doch alle ebenen Kurven vierter Ordnung
als Schnitte Kummerschei Flachen gewinnen; E. Kummer, Anm. 1005). Umge-
kehrt gehen durch eine allgemeine ebene Kurve vierter Ordnung C^ entspre-

chend den 63 Steiner schen Gruppen von 6 Doppeltangentenpaaren (III C 5 (Kohn),

Nr. 69 f.) 63 nicht zueinander projektive Kummersche Flachen; W. Wirtinger,

Untersuchungen fiber Thetafunktionen, Leipzig 1895, p. 113. S. auch III C 5 (Kolm\
Nr. 72. Aus jeder Kummerschen Flache, die durch die C4 geht, lassen sich oo4

andere ebensolche durch gewisse perspektive Kollineationen ableiten. Uber die

Kummcr&chen Flachen (Tetraedroide) durch eine Lemniskate s. W. Schjerning,

Arch. Math. Phys. (2) 7 (1889), p. 113.

1007) III AB 5 a (Steinitz), p. 501; der dort angegebeneu Literatur sei hinzu-

gefiigt: E. Caporali, Mem. Ace. Line. (3) 2 (1878), p. 791 = Mem. di geom., Na-

poli 1888, p. 86; R. Sturm, L. Gr. 2, p. 120144; E. Ciani, Giorn. di mat. 36

(1898), p. 68; H. E. Timerding, Math. Ann. 54 (1901), p. 498; H. Beckhaus, Diss.

StraBburg 1904; L. Berzolari, Eend. ace. Line. (5) 16,1 (1907), p. 726; /. A. Bar-

ran, Sitzungsb. Ak. Wien 117 (1908), p. 646; Nieuw arch, voor wisk. (2) 8 (1908),

p. 185; G. Gallucci, Atti ace. Napoli (2) 15 (1914), p. 12. Auch durch Projek-

tion aus dem E4
wurde diese Konfiguration gewonnnen; S. E. Hudson (Anm. 1003),

p. 129. S. auch Nr. 45 d).

1008) Jede derselben vermittelt durch die beiden Beruhrungspunkte der Tan-

genten eine birationale Abbildung der Flache auf sich selbst.

1009) Rend. ace. Line. (4) 6, II (1890), p. 3.

1010) V, 21 (Wangeriri), p. 22. Diese Flache geht aus dem Tetraedroid her-

vor, indem eine Ebene von 2 die unendlich feme Ebene U wird, wahrend die
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vierter Ordnung
1011

),
die er Tetraedroid nennt, well sie voii jeder Ebene

eines gewissen ATetraeders % in einein Paar von Linien zweiter Ord-

nung geschnitten wird
?

fiir die das betreffende Dreieck von % ein

Polardreieck ist. Die Schnittpunkfce dieser Paare von Kegelschnitten

sind die Knotenpunkte der Flache.

b) Eine Kummersche Flache hat drei projektive Invarianten und

ist durch die Konfiguration ihrer Knotenpunkte eindeutig bestimmt,

diese wieder durch sechs geeignet gewahlte Knotenpunkte
1012

),
wenn

deren Einordnung in das Schema der Konfiguration bekannt ist.
1013

)

Eine Gerade bestimmt mit einer Kummerechen Flache vier Schnitt-

punkte und vier Beriihrungsebenen von gleichem Doppelverhaltnis.
889

)

Die Kummersche Flache entspricht sich selbst in den Korrelationen

der sechs Fundamentalgewinde (Nr. 22 c) eines quadratischen Kom-

plexes, dessen singulare Flache sie ist (Nr. 37 b). Von den 28 Doppel-

tangenten ihres Schnittes mit einer Ebene E sind 16 die Schnitte mit

den singularen Ebenen; die ubrigen schneiden sich zu zweien in den

sechs (auf einem Kegelschnitt liegenden) Nullpunkten, die E in den

Fundamentalgewinden hat. So liegt jede der sechs Doppeltangenten-

Kongruenzen (2, 2) in einem Fundamentalgewinde.
1014

)

drei anderen aufeinander senkrecht stehn, wenn noch einer der beiden Kegel-

schnitte in U der unendlich feme Kugelkreis ist; s. z. B. R. Hudson (Anna. 1003),

p. 100. Die Wellenflache als singulare Flache quadratischer Komplexe behandelt

auch E. Marchand, Nouv. Ann. (3) 8 (1889), p. 122, 401.

1011) J. de math. 11 (1846), p. 291 = Coll. P. I. (1889), p. 302. Einige Fehler

dieser Abhandlung wurden von Ch. Ernst (Preisschr. Munchen, 1885) berichtigt.

Uberdies zerfallt noch fiir 48 andere Ebenen der Schnitt in xwei Linien zweiter

Ordnung. Als Sonderfall der Kummerschen Flache erkennt Cayley diese Flache

in J. f. Math. 65 (1866), p. 284 = Coll. P. 5 (1882), p. 431. Sechs Knotenpunkte
in derselben Ebene bilden hier ein Srianchonschea Sechseck (F. Klein, L. K.,

p. 217. tfber Kummersche Flachen, die sich in mehrfacher (2, 3, 4, 6-facher) Art

als Tetraedroid auffassen lassen, s. auch K. Eohn, Ber. sachs. Ges. 36 (1884),

p. 10; C. Segre, ebenda, p. 132; R. Hudson, Anm. 1003), p. 91. Eine Abbildung
des Tetraedroids auf die Ebene gab /. de Vries, Monatsh. Math. Phys. 12

(1901), p. 45.

1012) III A B 5 a (Steinitz), p. 503. Wenn der hier erwahnte sechaelementige
Wurf eine Involution bildet, so ist die Kiimmersche Flache ein Tetraedroid; G.

Hiimbert, Am. J. of. Math. 16 (1884), p. 221; J. Hutcliinson, Bull. Amer. math,

soc. (2) 4 (1898), p. 327.

1013) Wenn dies nicht der Fall ist, sind durch die sechs Punkte (oder dual)

12 Kummersche Konfigurationen linear bestimmt; H. Weber, Anm. 1022).

1014) F. Klein, L. K., p. 216. Die Bestimmung der Singularitaten einer

-BTwrnwierschen Flache hangt (aufier von quadratischen Gleichuugen) von der Auf-

Ibsung einer Gleichung sechsten Grades ab. Deren algebraische Eigenschaften
untersucht C. Jordan, J. f. Math. 70 (1869), p. 182.

74*
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Es gibt oo 5
ausgezeichnete Tetraeder, die der Kummerschen Flache

zugleich umschrieben und eingeschrieben sind. Aus diesen lasseu sich

Kummersche Konfigurationen zusammensetzen, welche die gleiche Eigen-

schaffc haben. 1015
) Es gibt ferner 16 Systeme von oo 3

Tetraedern, deren

Ecken aach auf der Flache liegen und deren Kanten sie beriihren. 1016
)

Die Realitatsverhaltnisse der Kummerschen Flachen haben F. Klein1011
),

K. Eohn 1018
)
und E. Pascal 1019

),
ihre Stellung innerhalb der allgemeinen

hyperelliptischen Flachen G. Humbert 1016
)

untersucht.

c) In bezug auf ein zugehoriges Fundamentaltetraeder (Nr. 22 c),

als Grundtetraeder des Koordinatensystems nimmt die Gleichung der

Kummerschen Flachen folgende Form an:

(191) yr

*= 2a(yiV+ .%V) + ^(&amp;lt;/iV+ 1/2V)
i

+ 2c(j/i
2
2/4

2 + 2/2

2

2/3
2

)
* dyiy*y*yv

wobei die Konstanten 102
) a, b, c, d die Beziehung

1015) F. Klein, Math. Ann. 27 (1886), p. 106.

1016) G. Humbert, J. de math. (4) 9 (1893), p. 29, S61. Hier werden beson-

ders die algebraischen Kurven auf der Flache untersucht.

1017) Bericht uber die 50. Versamml. deutscher Naturf. u. Arzte, Miinchen

1877, p. 95. ftber seine Modelle der Kummerschtin Flachen s. W. Dyck, Katalog

math. Modelle, Munchen 1892, p. 265. S. auch Anm. 1023).

1018) Math Ann. 18 (1881), p. 99, auch scbon Diss. Munchen 1879. Die Zahl

der reellen Knotenpuukte einer Kummerschen Flache kann 16, 8, 4 oder Null

sein. Im ersten Fall besteht die Flache aus 8, im zweiten aus 4 Manteln, die

in den Knotenpunkten zusammenhangen ;
im dritten Fall entweder aus 2 Man

teln (zwei projektiv nicht verschiedene Unterfalle), oder die 4 Knotenpunkte

sind die einzigen reellen Punkte; im vierten Falle aus einem oder 2 Manteln,

oder sie besitzt keinen reellen Punkt. Die Zahl der reelleii singulliien Ebenen

ist stets gleich der Zahl der reellen Knotenpunkte; alle Falle konnen aus ihren

Grenzfallen anschaulich abgeleitet werden, indem man eine Flache zweiten

Grades durch je vier Erzeugende jeder Schar (die auch paarweise imaginar sein

konnen) in Felder teilt und diese dann abwechselnd weglaBt und doppelt iiber-

deckt. Auch Komplexflachen konnen so (durch Zusammenriicken von Erzeu-

genden erhalten werden. S. auch A . Rohn, Math. Ann. 29 (1887), p. 93; E. Hud

son (Anm. 1003), chap. 11.

1019) Rend. Ist. Lomb. (2) 38 (1905), p. 688.

1020) Cber die Abhangigkeit der Konstanten von den GroBen kv der Nr. 37

6

oder von den Invarianten der zugehOrigen Form sechsten Grades I / ^
&quot;*&quot;

**) oder

i

schliefilich von den Nullwerten der Thetafunktionen, durch welche die Flache dar-

gestellt werden kann, vergleiche man W. Eeichardt (Anm. 1003), wo die verschie-

denen Gleichungsformen der Zummerachen Flachen am vollstandigsten zu finclen

sind (s.
namentlich p. 395, 429, 447).
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(192) 4d 2= 2+ 62
-f c

2 + 2abc 1

erfullen. 1021
)

Ferner kommen fur einfache Gleichungsformen solche Grund-

tetraeder in Betracht, deren Ecken oder Ebenen singulare Elemente

der Kummerschen Flache sind. Von den ersteren unterscheidet H. Weber

dreierlei Arten 1022
)

:

K) Tetraeder erster Art, bei denen auch alle vier Ebenen singu
lare Beriihrungsebenen sind; es gibt deren 80;

/3) Tetraeder zweiter Art, bei denen keine Ebene singular ist; es

gibt deren 60;

y) Tetraeder dritter Art, bei denen zwei Ebenen singular sind,

solcher gibt es 1440.

W. Eeichardt nennt 1008
) die Tetraeder erster Art Rosenhainsche

Tetraeder, die zur Art
/3) dualen Gopelsche Tetraeder.

Beziiglich eines Gopekchen Tetraeders lautet nun die Gleichung
der Kummerschen Flache 1023

):

( 193)

wobei

(194) K = a2 + /3
8 + / 2 ufo 1,

endlich in Hexaederkoordinaten 1024
) nach W. Reichardtms]:

(195) Ayy~y, + BY^ + CYy^ = 0.

E. Kummer hat auch die Gleichung
1025

):

(196) Y^cr + Y^yr, + Y^ir\ = 0,

1021) C. Jf. Jessop, L. C., p. 98; fiir d = erhiilt man ein Tetraedroid.

1022) J. f. Math. 84 (1878), p. 332.

1023) E. Kummer, Monatsb. Akad. Berlin 1864, p. 246. Er gibt an, wie
die Konstanten zu wahlen sind, darnit alle Knotenpunkte und singularen Ebenen
reell werden, und beschreibt ein Modell dieses Falles. Modelle der Kiimmerachen
Flachen (auch fur andere Falle) von F. Klein und K. Bohn sind im Verlag
von M. Schilling erschienen (Katalog math. Modelle, 6. Aufl., Halle 1903, p. 5 u.

92). Setzt man die rechte Seite von (193) gleich Null, so erhalt man eine

Flache zweiten Grades, welche mit der Kummerschen Flache dieselben vier

Kegelschnitte gemein hat wie die Tetraederebenen; sie geht durch die 12 Knoten

punkte, die auf den Tetraederkanten liegen.

1024) Dies sind Polyederkoordinaten (III AB 7 (E. Muller\ p. 639) fiir r = 6;

und swar sind 6 geeignete singulare Ebenen die Koordinatenebenen.

1025) A. S., p. 64. Es folgt eine Tafel der Koordinaten aller Knotenpunkte
und der Gleichungen aller singularen Ebenen.
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wobei 6 -f- d
l -f- d

2
= 1st und

r = a
2 / a

1
2 bt,

(197) y-j
= a^x -{-as \t,

r
2
= a

l
x ay b%t.

Sie laBt sich auch schreiben:

d
3 d^y r

d9 3 dx r.

(198) =0.
Gift ox r

2

r r
x

r
s

d) Es gibt 30 Buschel von Flachen zvveiten Grades, als deren

Einhiillende sich eine Kummersche Flache F auffassen laBt, so daB

namlich F von jeder Flache des Biischels in einer Kurve vierter Ord-

nung beriihrt wird. Die Flachen jedes Biischels gehn durch 8 Knoten-

punkte und beriihren ebenso viele singulare Ebenen. Jedem System
ist ein auderes zugeordnet, dessen Flachen durch die iibrigen 8 Knoten-

punkte gehen. Zwei Flachen, die zu zwei einander zugeordneten

Systemen gehoren, schneiden sich in einem Vierseit. 1026
)

Jede algebraische Kurve auf einer Kummerschen Flache F ist

von gerader Ordnung 2m und kann als Beriihrungskurve mit einer

eingeschriebenen Flache der Ordnung m (die also F sonst nicht mehr

trifft) erhalten werden; sie ist aber auch, zusammen mit hochstens

vier Kegelschnitten von F, der vollstandige Schnitt von F mit einer

anderen algebraischen Flache. 1016
) Uber die asymptotischen Linien der

Kummerschen. Flachen s. Nr. 37 c).

e) Die Transformationen

x
{
= + x

t (i= 1, ..., 6)

(in Kleinschen Koordinaten) bedeuten Kollineationen oder Korrela-

tionen, je nachdem eine gerade oder eine ungerade Anzahl von Minus-

zeichen vorkommt. So konnen 16 Kollineationen (die Identitat ein-

gereclinet) und ebensoviele Korrelationen dargestellt werden. Alle

1026) K. Eohn, Math. Ann. 15 (1879), p. 315; G. Darboux, Paris C. E. 92

(1881), p. 685, 1493; G. Humbert, Anm. 1016) und Eend. circ. mat. Palermo 11

(1897), p. 1; JET. G. Zeuthen, A. G., p. 154. Durch jeden Punkt gehen zwei Flilchen

eines solchen (nicht linearen) Buschels. Auf elementarem Wege findet G. Lery

(Nouv. ann. [4] 4 [1904], p. 49) diese Systeme: Seien A, B zwei involutorische Ge-

winde, ferner a, 6 zwei Gerade von J., endlich a die Polare von a beziiglich B.

Dann enthalt A die Eegelschar aba und B ihre Leitschar. Indem a, b pro-

jektive Buschel beschreiben, entstehen die oo 1 Flachen zweiten Grades als Trager

der Eegelscharen, deren Gerade, soweit sie demselben Gewinde angehoren, eine

Kongruenz (2, 2) bilden.
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diese fuhren die Kummersche Flache in sich iiber, wenn x
i
= deren

Fundamentalgewinde sind. 1027
)

Die Kollineationsgruppe einer Kummerscken Flache F besteht

nur dann aus mehr als 16 Kollineationen, wenn F sich entweder (auf

einfache oder mehrfache Art, Anm. 1011) als Tetraedroid auffassen lafit

oder eine Flache ist, die zu gewissen singularen Thetafunktionen ge-

hort.1028
).

Allgemeinere birationale Transformationen der Kummerachen Flache

in sich betrachten F. Klein 1029
), J. Hutchinson 1030

) ,
G. Humbert 1016

),

V. Snyder
losr

),
F. R. Sharpe und C. F. Craig.*)

Die meisten dieser Autoren betrachten auch birationale Abbil-

dungen derselben auf andere Flachen vierter Ordnung
1033

),
namentlich

auf die Weddlesche Flache, die der Ort der Spitzen der Kegelflachen
zweiter Ordnung ist, die durch 6 gegebene Punkte gehen.

1034
)

f) E. Genty untersucht die quadratischen Komplexe, die einen

Mittelpunkt haben, mit Hilfe der Vektoranalysis und gibt eine me-

trische Erzeugungsweise der zugehorigen Kummerachen Flachen mit

Hilfe zweier konzentrischen Flachen zweiten Grades. 1035
) H. W. Rich

mond erhalt sie
1036

)
durch Konstruktionen im J?4 .

1027) F. Klein, L. K.; W. Eeichardt, Anm. 1003). Hier wird auch die Be-

deutung der 720 Verwandtschaften

x-=*xk (i, k= 1, ..., 6)

(je 360 Kollineationen und Korrelationen) fur die Kummerache Flache untersucht.

1028) S. Kantor, Am. J. of math. 19 (1897), p. 86; E. Hudson (Anm. 1003),

118, 120.

1029) Math. Ann. 27 (1886), p. 106.

1030) Bull. Am. math. soc. (2) 7 (1901), p. 211.

1031) Trans. Am. math. soc. 12 (1911), p. 354.

1032) Trans. Am. math. soc. 15 (1914), p. 236.

1033) S. auch L. Eemy, Paris C. R. 150 (1910), p. 677.

1034) tiber diese Flache haben noch geschrieben: T. Weddle
,
Cambr. and

Dubl. math. J. 5 (1850), p. 69; A. Cayley, Paris C. R. 52 (1861), p. 1216 = Coll. M.
P. 5 (1892), p. 4; C. F. Gciser, J. f. Math. 67 (1867), p. 78; C. HierJwlzer, Math.
Ann. 2 (1870), p. 583; 4 (1871), p. 172; E. Laguerre, Bull. soc. math, de Fr. 1

(1873), p. 71 = Oeuvres 2 (1905), p. 341; E.Hunyady, J. f. Math. 92 (1882), p. 304;
F. Schottky, J. f. Math. 105 (1889), p. 238; F. Caspary, Paris C. R. 112 (1891),

p. 1356; Bull. sc. math. (2) 15 (1891), p. 308; J. Hutchinson, Ann. of math. 11

(1897), p. 158; E. Veneroni, Rend. circ. mat. Palermo 16 (1902), p. 209; 17 (1903),

p. 171; E. Ciani, ebenda, 16 (1902), p. 327; E. Hudson (Anm. 1003), chap. 15;
H.F. Baker, Proc. London math. soc. (2) 1 (1904), p. 247; H. Bateman, ebenda

(2) 3 (1906), p. 225; Johns Hopkins Univ. Circ. 1913, p. 42; F. Morley und

J.E.Conner, Am.J.ofmath. 31 (1909), p. 263. S. II B 7 (Krazer und Wirtinger), Nr.69.

1035) J. de math. (3) 8 (1882), p. 299.

1036) Quart. J. of math. 34 (1903), p. 117.
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g) Die (nicht homogenen) Koordinaten der Punkte einer Kummer-

schen Flache lassen sich als vierfach periodische hyperelliptische Funk-

tionen zweier Veranderlichen darstellen.
1037

).

Ferner bemerkte A. Cayley**}, daB sich die Quadrate der 16

Thetafunktionen zweier Veranderlichen den 16 Knotenpunkten einer

Kummerschen Flache so zuordnen lassen, daB solchen 6 Thetaquadra-

ten, von denen je vier in einer linearen Beziehung stehen, Knoten-

punkte in derselben singularen Ebene entsprechen. Diesen Umstand

beniitzte er zur Aufstellung der Gleichung einer Flache vierter Ord-

nung mit 16 Knotenpunkten und sprach die Vermutung aus, daB sie

die allgemeine Kummersche Flache sei. Dies wurde von C, W. Bor-

chardt bestatigt
1039

),
der gezeigt hat, daB die homogenen Koordinaten

eines Punktes der Kummerscken Flache geeigneten Thetafunktionen

zweier Veranderlicheu gleichgesetzt werden konnen, wobei ein Funda-

mentaltetraeder (Nr. 22 c) der Darstellung zugrunde liegt. Man kann

sie aber auch den Quadraten anderer Thetafunktionen gleichsetzen
1040

),

wobei ein Bosenhaimches Tetraeder (Nr. 36 c) zugrunde liegt. Den

Zusammenhang dieser verschiedenen Darstellungen der Kummerschen

Flache untereinander und mit der Theorie der Transformation der

Thetafunktionen haben K. Bohn l0il
)
und W. Beichardt 1 3

)
untersucht.

Dabei entsprechen den Identitaten zwischen den Thetafunktionen die

Beziehungen zwischen den Elementen Kummerscher Konfigurationen.

S. auch II B 7 (Krazer und Wirtinger), Nr. 68.

Schon H. Weber hatte bemerkt, daB elliptische Fuuktionen an

Stelle der hyperelliptischen und die zugehorigen Thetafunktionen statt

der Thetafunktionen zweier Veranderlichen in gewissen Sonderfalien 1042
)

zur Darstellung ausreichen. Zu diesen gehort das Tetraedroid (Nr. 36 a).

Weitere Untersuchungen hieriiber liegen mehrfach vor 1043
);

ferner

schrieben iiber denSonderfall &erFresnelschenWe\\enft&cheA.Legoux
10

&quot;},

H. Weber 1

),
E. iacowr 1046

).~
1037) F. Klein, Math. Ann. 5 (1872), p. 302; 27 (1886), p. 106; K. Rohn,

Diss. Miincben 1878.

1038) J. f. Math. 83 (1877), p. 210 = Coll. M. Pap. 10 (1896), p. 157.

1039) J. f. Math. 83 (1877), p. 234.

1040) H. Weber, J. f. Math. 84 (1878), 332.

1041) Math. Ann. 15 (1879), p. 315. S. auch E. Domsch, Diss. Leipzig 1885

= Arch. Math. Phys. (2) 2 (1885), p. 193, 225.

1042) Z. B. Wenn Tier Knotenpunkte in einer Ebene liegen, die nicht sin-

gulare Beriihrungeebene ist; J. f. Math. 84 (1878), p. 332.

1043) G. Humbert, Amer. J. of math. 16 (1894), p. 221; E. Bricard, NOUT.

Ann. (3) 18 (1899), p. 197; D. N. Lehmer, Am. J. of math. 25 (1903), p. 1.

1044) Nouv. Ann. (3) 4 (1885), p. 393.

1045) Vierteljahrsschr. d. naturf. Ges. Zurich 41, II (1896), p. 82.
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37. Die Zomplexe der Gattung eins. a) Bei den Komplexen der

Gattung eins sind alle Elementarteiler (Nr. 31 e) voneinander verschie-

den. Die Gleichung eines solchen Komplexes laBt sich in Kleinschen

Koordinaten auf die kanonische Form

(199) /=0

bringen (Nr. 22
f), wobei die Konstanten k

v
alle voneinander verschie-

den sind und um gleich viel geandert werden konnen; in Pliickerschen

Koordinaten auf die Form

(200)

wenn man ein Fundamentaltetraeder (Nr. 22 c) dem Koordinatensystern

zugrunde legt.
1047

) Die Beziehung zwischen beiderlei Koordinaten kann

dann geschrieben werden 1048
):

%i
= Pi + Pi,

-
x*
=

P*
J

rP&amp;lt;&amp;gt;, x&amp;gt;&amp;gt;

= Ps + P6,

^= i(PiPd, ~ x = (Pi Ps)&amp;gt;
x*
=

*(?&amp;gt;3

-
JPe)-

Beziiglich. eines Rosenhainschen Tetraeders (Nr. 36 c) lautet die

Gleichung des Komplexes in PlucJcerschen Koordinaten:

(202) L* + 2aplP, + 26ftA + 2cp3p6
= 0,

wobei L eine lineare Form der Koordinaten ist.

b) Die singularen Flachen der Komplexe der Gattung eins sind

Kummersche Flachen. 1049
)

Die singularen Linien eines solchen Kom-

plexes erfiillen neben (199) noch die Gleichung:

(203)

1046) Nouv. Ann. (3) 17 (1898), p. 266. ttber die KummerBche Flache

schrieb noch A. Moretti, La superf. del Kummer, Milano 1901.

1047) F. Klein, DIBS, und L. K., p. 221. Und zwar sind, wenn die a in

(178) reell sind, von den Fundamentaltetraedern 6, 2, 1, 1 reell, je nachdem yon

den Elementarteilern 0, 2, 4, 6 komplex sind. Fur ein reelles Fundamental

tetraeder ist in (200) von den drei unbestimmt gelassenen Vorzeichen jedem Paar

komplexer Elementarteiler entsprechend eines negativ zu wahlen. Je nachdem
unter den Elementarteilern 0, 2 oder mehr komplexe vorkommen, sind von den

30 Kanten der Fundamentaltetraeder (Nr. 22 c) 18, 10 oder 6 reell. Zwei Gegen-
kanten eines solchen Tetraeders sind gegenseitig bezuglich des Komplexes polar

(Anm. 853).

1048) W. Eeichardt (Anm. 1003), p. 386.

1049) J. Pliicker, N. G., p. 310316; F. Klein, L. K
, p. 214. C. M. Jeswp,

Quart. J. of math. 32 (1901), p. 313.
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die singularen Linien hoherer (zweiter und dritter) Ordnung (Nr. 32 h)

uberdies die Gleichung

(204) ^VV=0,
unter ihnen die singularen Linien dritter Ordnung auch noch die Glei

chung
1050

):

(205) ^XX2 =0.

Ein singularer Strahl s beriihrt die singulare Flache im zuge-

horigen singularen Punkte S und schneidet sie in den Scheiteln A, A
der beiden Biischel, in welche die Komplexkurve der zugeordneten

singularen Ebene 6 zerfallt, und dual 1051
); s reprasentiert zwei von

den vier Strahlen, die in 6 liegen
1052

),
die beiden anderen sind die

Schnittlinien der Ebenenpaare von A, J. .

1053
) Umgekehrt gehort eine

zweipunktige Tangente t von S in S als singularer Strahl zu einem

von der Schar konsingularer Komplexe, der unter den vier durch t

gehenden Komplexen doppelt zahlt, und als regularer Strahl zu zwei

anderen Komplexen. Diese euthalten den ganzen Tangentenbiischel

von S und je eine dreipunktige Tangente desselben als singularen

Strahl. Also ist ein Komplex durch seine singulare Flache und einen

singularen Strahl eindeutig bestimmt. 1054
)

c) Die Knotenpunkte der singularen Flache sind zugleich Doppel-

punkte (Nr. 27 a) des Komplexes, und dual. Die Komplexstrahlen

einer Doppelebene d bilden ein Buschel J5 singularer Strahlen. Jedem

dieser Strahlen entspricht d als zugeordnete singulare Ebene; die zu

geordneten singularen Punkte erfullen jedoch den Beriihrungskegel-

schnitt K von d, und dual. 1055
)

Die Tangente im Scheitel
1056

) von B

1050) Vgl. Nr. 32 h) nnd F.Klein, L. K., p. 223. Die singularen Linien zweiter

Ordnung beruhren die singulare Flache dreipunktig, die 32 singularen Linien

dritter Ordnung beruhren sie vierpunktig und liegen entweder in einer singu

laren Beruhrungsebene der Flache (Doppelebene des Komplexes) oder gehen

durch einen Knotenpunkt.

1051) F. Klein in J. Pluckers N. G., p. 315; vgl. auch Nr. 28 d).

1052) E. Sturm, L. G. 3, p. 18.

1053) Wenn jedoch der singulare Strahl von der zweiten (dritten) Ordnung

ist, ruckt einer der Punkte (rvicken beide Punkte) A, A nach S hinein (vgl.

Anm. 1050), und das ganze Biischel (S, a) gehort dem Komplex an. Die einzigen

regularen Komplexstrahlen, welche @ beruhren, gehoren solchen Biischeln (S, a)

an (mit dreipunktigem s).

1054) F. Klein, L. K., p. 218; R. Sturm, L. G. 3, p. 49. Hier (p. 50) auch

die analogen Satze fur die drei- und vierpunktigen Tangenten und fur die Dop-

peltangenten von @.

1055) /. Plticker, N. G., p. 308316.

1056) Dieser wandert auf K, wenn man sich in der Schar konsingularer



87. Die Komplexe der Gattung eins. 1143

an K 1st singular dritter Ordnung. Die singularen Strahlen, die zu

den Punkten eines ebenen Schnittes der singularen Flache gehoren,

bilden i. a. eine Regelflache achten Grades. Die Punkte der Komplex-

punktepaare, deren singulare Linien eine Gerade treffen, bilden eine

Kurve der 16. Ordnung.
1057

)

Die singularen Strahlen des Komplexes, die zugleich Haupttan-

genten
1058

) der singularen Flache sind, bilden eine windschiefe Flache

16. Grades; ihre Beriihrungspunkte mit der singularen Flache bilden

eine gewolmliche Haupttangentenkurve
1059

)
der singularen Flache, und

zwar ist jedem der oo 1 konfokalen Komplexe eine solche Haupttan

gentenkurve zugeordnet. Die gewohnlichen asymptotischen Linien der

singularen Flache @ sind von der 16. Ordnung und Klasse und haben

in den Knotenpunkten von @ Spitzen und dual. Sie konnen mit

jedem Punkt durch eine Flache vierter Ordnung verbunden werden,

d. h. sind Grundkurven von Biischeln von Flachen vierter Ordnung.
1060

)

Die Doppeltangenten der singularen Flache, die nicht in ihren 16

Doppelebenen liegen, bilden 6 Kongruenzen zweiter Ordnung und

Klasse, die je einem der 6 Fundamentalgewinde angehoren (Nr. 36 a, b).

Beide Beriihrungspunkte der Strahlen je einer dieser Kongruenzen liegen

auf einer und derselben ausgezeichneten Haupttangentenkurve. Diese

sind von der 8. Ordnung und Klasse, gehen einfach durch die Doppel-

punkte der singularen Flache hindurch und konnen als vollstandige

Beriihrungsschnitte zweier Kummerschen Flachen dargestellt wer-

den 1061
).

d) Die zu (199) gehbrige Schar konsingularer Komplexe (Nr. 33)
wird durch

Komplexe bewegt, und riickt in einen Knotenpunkt, sobald in der Schar ein dop-

peltes Fundamentalgewinde (Nr. 33 b) auftritt.

1057) E. Sturm, Arch. Math. Phys. 22 (1914), p. 22. Die den singularen

Linien zugeordneten singularen Punkte bilden eine Kurve achter Ordnung.

1058) F. Klein, L. K., p. 218.

1059) S. Lie und F. Klein, Monatsb. Akad. Berlin 1870, p. 891 = Math.

Ann. 23 (1884), p. 579; S. Lie, Math. Ann. 5 (1872), p. 178; Th. Reye, J. f. Math.

97 (1884), p. 242 (hierzu eine Bemerkung von C. Segre, J. f. Math. 98 [1885],

p. 301); J. Hutchinson, Bull. Am. soc. (2) 5 (1899), p. 465. Vom Standpunkt der

Geometric des E behandelt die asymptotischen Linien C. Eosati, Rend. circ.

mat. Palermo 35 (1913), p. 324.

1060) Th. Eeye, Anna. 1059); E. Sturm, L. G. 3, p. 226; H. Mohrmann,
Diss., p. 42.

1061) H. Mohrmann, Dies., p. 80; 8. auch E. Sturm, L. G. 3, p. 53 ff., wo
sich eine groBe Fulle von Satzen uber die gewohnlichen und ausgezeichneten Haupt-
tangentenkurven der Kummerschen Flache findet. Erstere sind auch Beruhrunga-
schnitte mit Eegelflachen achter Ordnung; S. Lie, Math. Ann. 5 (1872), p. 178.
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dargestellt.
1062

)

Die Polaren einer Geraden g beziiglicb der Komplexe der Schar

bilden 1063
) eine Regelflache achten Grades, von der g eine vierfache

Erzeugende 1st.
1064

).

Durch einen Strahl s gehen i. a. (Nr. 33 c) vier konsingnlare

Komplexe
1065

),
deren Parameter A

x ,
. .

.,
A4 die elliptisclien Linien-

koordinaten (III A B 7 (E. Mutter), p. 735) von s sind. Ihr Zusammen-

bang mit den Kleinschen Koordinaten ist, wenn

(207)

gesetzt wird, gegeben durch
4

(208) TjL
(1Ci
~ lJ

Setzt man zwei Parameter einander gleich, so erbalt man 1066
)
eine

Tangente der Kummerschen Flache. Betracbtet man etwa A
x ,

A
2

als

konstant, wabrend A3
= A4

= A alle Werte durchlauft, so erhalt man

einen Tangentenbiischel (in ihm entsprecben die asymptotischen Tan-

genten den Werten A = l^ A
2).

Hiernach kann man A17 A
2
als krumm-

linige Punktkbordinaten auf der Flache auffassen.
1067

)
Die asympto

tischen Linien sind dabei die Parameterlinien.1068
).

1062) F. Klein, L. K., p. 224. Da6 auch der urspriingliche Komplex der

Schar angehort, erkennt man, wenn man (206) in den Formen

schreibt, dann mit I muLtipliziert und zu I = oo iibergeht. Die Fundamental-

komplexe (doppelt gezahlt) entsprechen den Parameterwerten l = /c.. tber die

Einordnung dieses Falles in die Theorie der konfokalen quadratischen Hyper-

flachen des En vgl. F. Klein, Math. Ann. 28 (1887), p. 554.

1063) E. Sturm, L. G. 3, p. 46.

1064) ttber das System der Komplexkurven einer Schar konsingularer Kom

plexe in einer Ebene und iiber die Korrespondenzen, die durch die Schar ant

einer Geraden erzeugt werden, vgl. E. Sturm, L. G. 3, p. 41.

1065) Sie sind beziiglich s zu je zweien involutorisch (Nr. 24 b); F. Kltin,

Math. Ann. 5 (1872), p. 273
; E. Sturm, L. G. 3, p. 36.

1066) F. Klein, Math. Ann. 5 (1872), p. 278; auch schon Gott. Nachr.

1871, p. 44.

1067) Dies war fur F. Klein der Ausgangspunkt zur Einfuhrung transzen-

denter Parameter auf der Kummerachen Flache durch hyperelliptische Integrale;
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Nimmt man zu (206) die Gleichung

(209^1 - V ^- - V x *

-- ~ -* &quot;

hinzu, so erhalt man die Singularitatenkongruenz
1069

)
des Komplexes

A, somit bei veranderlichem A alle oo 3
Tangenten der Kummerschen

Flaehe 1070
).

Biischel von Komplexen der Gattung eins hat E. Sturm

betrachtet 1071
).

Zwei konsingulare Komplexe lassen sich eindeutig aufeinander

abbilden; wenn namlich zwischen den Kleinschen Koordinaten zweier

Geraden x, y die Gleichungeu bestehen

x = y*

y^-V
80 folgt, da6 x und y beziehungsweise den beideu konsingularen Kom
plexen

(210)

angehoren
1072

).

Die Koordinaten der Linien eines Komplexes der Gattung eins

lassen sich als sechsfach periodische hyperelliptische Funktionen dreier

Parameter darstellen. 1073
)

e) Th. Eeye unterscheidet 1074
) zunachst vier Hauptklassen der

Komplexgewebe (quadratischen Hyperflachen im JR5), indem er von

der Gleichung

(212) J5X.Pr

2 =

Anm. 1066) und Math. Ann. 27 (1886), p. 106; s. auch W. Eeichardt, Anm. 1003).
Einen anderen Ausgangspunkt nahm G. Darboux durch Projektion der Kummer-
schen Flache aus einem Knotenpunkt; Paris C. E. 92 (1881), p. 1493.

1068) Wenn alle vier Parameter gleich sind, so erhalt man die Tangenten
der Beriihrungskegelschnitte der singularen Ebenen (oder dual), und zwar die

vierpunktig beriihrenden, wenn der gemeinsame Wert gleich einem k
t

ist. Die

vier konsingularen Komplexe schneiden sich in 32 Geraden, deren x
t
sich nur

durch ihre Vorzeichen unterscheiden
;
F. Klein, Math. Ann. 5 (1872), p. 296.

1069) Diese ist also auch die Grenzlage des Schnittes zweier Nachbarkom-

plexe der Schar (206).

1070) F. Klein, L. K., p. 224.

1071) L. G. 3, p. 257; ihre singularen Linien bilden einen Komplex sechsten

Grades.

1072) C. M. Jessop, Quart. J. of math. 34 (1903), p. 204. Wenn x, X zwei Ge-

rade von (210) sincl und y, Ydie entsprechenden von (211), so ist
^&amp;gt;xvYv =^&amp;gt;-Xvy v ,

wovon mehrere Anwendungen gemacht werden. Auch fur andere Gattungeu
wird diese Abbildung durchgefiihrt.

1073) F. Klein, Math. Ann. 5 (1872), p. 3U1.

1074) J. f. Math. 98 (1885), p. 284.
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ausgeht, wobei die Pv
reelle lineare Funktionen der Pluckersehen

Linienkoordinaten und die ~kv reelle Konstante sind. Er nennt nun 1075
)

die Hyperflache (212) hyperbolisch, parabolisch, elliptisch oder imaginar,

je nachdem bei den Vorzeichen der kv
der UberschuB der einen fiber

die andere Art Null, 2, 4 oder 6 betragt. Dazu kommen als Uber-

gange die Falle, wo nicht alle k
v
von Null verschieden sind. Die

hyperbolische M- enthalt zwei Systerne von oo 3 reellen Ebenen
;

die parabolische oo 5
reelle Gerade, aber keine reellen Ebenen-, die

elliptische keine reellen Geraden; die imaginare uberhaupt keine reellen

Punkte.

Der Buschel von M* durch das Bild M^ des quadratischen Kom-

plexes Q (Nr. 32 a) enthalt stets hyperbolische Hyperflachen; Q heiBt

nun a) hyperbolisch oder
/3) parabolisch

1076
)

oder y) elliptisch oder

8) imaginar, je nachdem unter den Hyperflachen des Buschels a] nur

hyperbolische, /3)
teils hyperbolische, teils parabolische, y) elliptische,

aber keine imaginaren, d) auch imaginare vorkommen. Ein hyper-

bolischer Komplex hat mit jedem Strahlennetz unendlich viele reelle

Strahlen gemein; von einem parabolischen sind in jedem linearen

Komplex, aber nicht in jedem Strahlennetz reelle Strahlen enthalten.

Ein elliptischer Komplex hat mit unendlich vielen linearen Kom-

plexen keine reellen Strahlen gemein; ein imaginarer Komplex hat

uberhaupt keine reellen Strahlen. Wenn ein quadratischer Komplex

reelle Strahlenbiindel enthalt, ist er hyperbolisch.

Ferner kann man nach der Realitat der Fundamentalgewinde

und der Anzahl reeller singularer Elemente der singularen Flachen

weitere Einteilungen vornehmen, so daB Eeye acht beziehungsweise

elf Hauptarten der quadratischen Komplexe der Gattung eins erhalt.

Diese Untersuchungen warden von K. Arnoldt fortgesetzt
1077

) und von

E. Sturm 18
)
anders bearbeitet und erweitert.

f) Die erste Abbildung der quadratischen Komplexe auf den

Punktraum gibt F. Klein 10 19

),
indem er die Gleichung des Komplexes

1076) Wir ersetzen die Ausdrucksweise Eeyes durch die einfachere der Geo

metric des JB5 .

1076) Elliptisch-hyperbolisch bei E. Sturm, L. G. 3, p. 289.

1077) Diss. StraBburg, 1887. Namentlich hinsichtlich der Realitat der Kom-

plexkegel in verschiedenen Raumteilen finden sich bier Ergebnisse. Perner

werden Kennzeiciien fur die Konstanten in Gleichung (200) angegeben, damit

der Komplex einer bestimmten Art angehore.

1078) L. G. 3, p. 282. Dort (p. 320) wird auch untersucht, welche Arten

in derselben Schar konsinguliirer Komplexe auftreten konnen.

1079) Mitgeteilt von M. Noether, Nachr. Ges. Gottingen, 1869, p. 298. Hier

wird auch schon erwahnt, daB als Fundamentalgebilde eine Kurve fiinfter Ord-

nunp auftritt.



38. Die harmonischen Komplexe; Battaglini. 1147

in Pliickerschen Koordinaten so schreibt, dafi sie in zwei Koordinaten,
etwa pb , j06 ,

linear ist und dann die iibrigen pv den Koordinaten xv des

Bildpunktes proportional setzt, wodurch auch p^ : p6
: pt eindeutig als

Funktionen der x
v bestimmt sind. Diese Abbildung wurde von E. Ca-

porali genauer untersucht 108
).

Sie wurde 1081
) von E. Bertini ge-

wonnen, indem er die Jf
3

4
,
welche die Basis eines Biischels von Jf4

2

im jR5 ist, aus einer Geraden der M^ in einen 2?
3 projizierte.

Eine allgemeinere (zwei-eindeutige) Abbildung gab E. Sturm 1082
).

Mit dieser Frage befaBt sich auch F. Aschieri 1083
*).

g) Eine synthetische Konstruktion der quadratischen Komplexe
(ausgehend von der Doppeltangentenkongruenz einer Kummerschen

Flache) hat W. Stahl gegeben
1084

).

38. Die harmonischen Komplexe; Battaglini. a) Ein harmoni-

scher Komplex H ist als Gesanitheit der Geraden erklart, die zwei

Flachen zweiten Grades f\ und F% so schneiden, daB die Schnittpunkte
der einen Flache von denen der anderen harmonisch getrennt sind 1085

).

Je nach Art und Lage von F
l} Fz erhalt man zahlreiche Arten har-

monischer Komplexe, die sich, soweit sie nicht in lineare Komplexe

zerfallen, auf 23 Gattungen quadratischer Komplexe verteilen 108G
),

und

1080) Mem. Ace. Line. (3) 2 (1878), p. 749 = Mem. di geom., Napoli 1888,

p. 54. Den Ebenen des Bildraumes entsprechen solche Kongruenzen (2, 2) des

abgebildeten Komplexes Q, die ein bestimmtes Strahlenbuschel gemein haben,
wahrend den iibrigen Kongruenzen (2, 2) von Q Flachen dritter Ordnung ent

sprechen, die eine Raumkurve fiinfter Ordnung 6 6 vom Geechlecht zwei gemein
haben. Die Strahlenbiischel von Q werden durch Sehnen von C abgebildet,
die Hyperboloide von Q durch Linien zweiten Grades JT 2

, welche die C 5 vier-

mal treffen, ebenso die Komplexkegel und Komplexkurven, nur daB in den letzten

beiden Fallen die Linien JT 2 durch je einen festen Punkt von C 6
gehen. Der

Singularitatenkongruenz von Q entspricht eine Flache sechster Ordnung. Auch
die Ubereinanderlagerung des Geradenraumes und des Bildraumes gibt zu ver-

schiedenen Inzidenzfragen Veranlassung.

1081) Nach C. Rosati, Ann. di mat. (3) 1 (1898), p. 25. Hier wird jenes
Veriahren auf den ~Rn ausgedehnt.

1082) L. G. 3, p. 262.

1083) Eend. Ist. Lomb. (2) 14 (1881), p. 500.

1084) J. f. Math. 93 (1882), p. 216. tlber die Erzeugungsweise von F. Schur
s. Anna. 960).

1085) Wenn die vier harmonischen Punkte anders entstehn, ist der Kom
plex von viertem Grad, /. H. van der Harst, Anm. 1243). Vgl. auch J. Thomae
[Ber. Leipzig 69 (1917), p. 461; 70 (1918), p. 289; 71 (1919), p. 286], wo die

analoge Frage der ebenen Geometric behandelt ist.

1086) C. Segre und G. Loria, Math. Ann. 23 (1884), p. 213. Hier ist auch

angegeben, wie viele Komplexe H sich in einer Schax konsingularer Komplexe
finden, ferner wie zwei Flachen F

r , Ft angenommen werden miissen, damit ihr
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zwar lassen sich
(s.

Tafel I in Nr. 35) alle Komplexe der Gattungen

6, 9, 13, 19, 23, 27, 28, 33, 45, 47, 49 als Komplexe H auffassen,

wahrend dies bei den Gattungen 1, 2, 4, 7, 11, 12, 15, 20, 24, 29,

30, 35 nur in gewissen Sonderfallen zutriffb.

Wenn * 4

(213) F*=2 a^ ~ F
*
=2 b^ =

i i

die Gleichungen von Fl} F% sind und a
i
bk -f- a^ = a

it gesetzt wird,

so ist nach F. Schur 1089
)

(214): 2aikPl!=0
die Gleichung des zugehorigen Komplexes in Pliickerschen Koordi-

naten. Von einer solchen Gleichung ging Gr. Battaglini**
4

} bei seinen

Untersuchungen uber quadratiscke Komplexe aus. Er bemerkte auch,

da6 die singulare Flache des entsprechenden Komplexes ein Tetraedroid

(Nr. 36 a) ist. Die harmonischen Komplexe der Gattung eins heiBen

deshalb auch Battaglinische Komplexe. Sie sind von 17 Konstanten

abhangig und lassen sich auch auf eine zweite Art (dual) als Ort der

Geraden erzeugen, aus denen an zwei Flachen zweiter Klasse vier

harmonische Beriihrungsebenen gehen
1087

).
Bei jeder Erzeugungsart hat

man oo 1 Auswahlen des Flachenpaares innerhalb derselben Kette 1088
)

von oo 1

Flachen, der Grundflachen, so daB einer Flache F1
der Kette

je eine andere F2
fur die erste und eine dritte F3

fur die zweite Er-

zeugung entspricht. Diese Beziehungen wurden von F. Schur 1099
},

C. Segre
1090

)
und Ch. Ernst 10* 1

) genauer untersucht.

Komplex H einer bestimmten Gattung angehore. Die singularen Geraden aller

dieser Komplexe gehoren dem Kollineationskomplex (Nr. 39 i)
der Geraden an,

deren Polaren beziiglich f\,Fs
sich schneiden. Damit H von anderer als erster

Gattung sei, ist es nicht notig, daB die Charakteristik von f\, Fz (III C 2 (Staude),

Nr. 73) von (1111) verschieden sei; vielmehr kann eine Besonderheit auch schon

eintreten, wenn F
l , F^ innerhalb des Biischels IF

1 + (iF2
eine ausgezeichnete

Stellung einnehmen, z. B. zu zwei Kegelflachen desselben harmonisch sind (H
ist dann von der 2. Gattung).

1087) Beide Erzeugungen fand F.Aschieri, Giorn. di mat. 8 (1870), p. 35, 229.

1088) Von dieser Kette gehen durch einen Punkt vier Flachen, und dual;

vier beriihren eine Gerade; E. Sturm, L. G. 3, p. 344. Zum Komplex gehort

auch die Kongruenz (4, 4), die von den Tangenten irgendeiner der beiden Flacheu

F
l , JFj in den Punkten der Schnittkurve gebildet wird.

1089) Math. Ann. 21 (1883), p. 515. Sucht man zu Fs
die fur die erste

Erzeugung entsprechende, -F
4 ,

dann wieder zu dieser die fur die zweite Er-

zeugung entsprechende, usw., so schlieBt sich der Ring (als sechsgliedrig) dann,

wenn die eine (daher auch die andere) Regelschar der einen Flache F
l
ein (daher

oo 1

) Tripel von Strahlen enthalt, die beziiglich der andern Ft konjugiert sind.

1090) Giorn. di mat. 21 (1883), p. 355. Er findet die zwei Systeme-von

Kurven vierter Ordnung anf der singularen Flache (Anm. 1091) und unterscheidet
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Zwei Flachen zweiter Klasse, &amp;lt;Z&amp;gt;U 3&amp;gt;

2 ,
die einen Komplex H nach

der zweiten Erzeugung definieren, bestimmen auch eine Involution

der Flachenschar &lf &%, deren Doppelelemente sie sind. Die singu-

lare Flache von H ist der Ort der Schnittkurven solcher Flachen,

die sich in der Involution entsprechen, wahrend H selbst der Ort

ihrer gemeinsamen Tangenten ist
1092

).

Die harmonischen Komplexe sind die einzigen eigentlichen qua-

dratischen Komplexe, welche beide Regelscharen von Flachen zweiten

Grades enthalten 1093
).

Zu einem Tetraedroid gehoren zwei Sattaglini-

sche Komplexe, daher auch zwei Ketten von Grundflachen 1091
).

Bin Tetraedroid kann auf sechs Arten durch zwei projektive

Biischel von Flachen zweiten Grades erzeugt werden, die sich langs

eines Kegelschnittes beriihren 1094
).

Eine synthetische Behandlung der

BaUaglinischen Komplexe findet man bei F. Hoffmann
1095

) und

R. Sturm 1096
). Einige harmonische Komplexe hat D. Montesano unter-

Gruppen von je acht symmetrischen Punkten, deren tetraedrische Koordinaten

sich nur durch ihre Vorzeichen unterscheiden und durch die Transformation

x
t
= x

f

z in einen einzigen Punkt eines zweiten Raumes abgebildet werden. Ent-

sprechend gibt es Gruppen von 8 Ebenen und 8 Geraden. Die einzigen quadra-
tischen Komplexe, die beziiglich eines Tetraeders diese Art von Symmetric auf-

weisen, sind die Battaglinischen und die tetraedralen (Nr. 39 a). Auch bedient

er sich einer Abbildung der Geraden auf die Kegelschnitte, welche die vier

Ebenen des Grundtetraeders beriihren, indem er ccik
= p?k setzt, wobei die ccik

die Koeffizienten der Gleichung des Kegelschnittes in Ebenenkoordinaten sind.

Die Singularitatenkongruenz ist in einem tetraedralen Kompiex enthalten.

1091) Ober Komplexe 2. Gr., Preisschr. Miinchen 1885. Eine Grundfliiche

F
l
schneidet die singulare Flache von H zunachst in einer von singularen Linien

umhullten Kurve vierter Ordnung, die sie mit der entsprechenden F% gemein hat,

und dann noch in einer nicht von singularen Linien umhullten Kurve vierter

Ordnung, die sie mit einer anderen, der zugeordneten Grundflache gemein hat.

Die Flachen der Kette ordnen sich in Gruppen zu vieren
,
F

v , F% , ^ ,
$

,
so

daB F
l , F% sich in der ersten

,
$

t ,
$

s
in der zweiten Erzeugung entsprechen,

wahrend zugleich Fl , 3^ und F.
z ,

3&amp;gt;

2
einander zugeordnet sind. Hier werden

auch die harmonischen Komplexe untersucht
,

die den verschiedenen Fallen

zweier sich beriihrenden Flachen zweiten Grades entsprechen.

1092) C.Segre und G. Loria, Math. Ann. 23 (1884), p. 234; E.Sturm, L. G.

3, p. 331.

1093) F.Schur, Math. Ann. 21 (1883), p. 515; W. Duker, Diss. Rostock

1910; fur die tetraedralen harmonischen Komplexe auch bei E. Meyer, Math.
Ann. 61 (1905), p. 200. C.Segre erhalt harmonische Komplexe, indem er einer

Geraden die Bedingung auferlegt, zwei Regelscharen in je zwei Punkten so zu

schneiden, daB ihr Doppelverhaltnis gleich dem der vier mitbestimmten Ebenen

ist; Rend. circ. mat. Palermo 42 (1917), p. 85.

1094) E. Sturm, L. G. 3, p. 346.

1095) Arch. Math. Phys. (2) 5 (1887), p. 353.

1096) L. G. 3, p. 328.

Encyklop. d. math. Wisiensch. HI J. 75
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sucht 1097
).

A. Foss 1098
)
und G. Picfc

1099
)

befassen sich iiberhaupt mit

kovarianten Komplexen zweier Flachen zweiten Grades.

b) Man kann bei der zweiten Erzeugung eines harmonischen Kona-

plexes als die eine Flache ^ den unendlich fernen Kugelkreis wahlen,

als die andere (D
2
ein Ellipsoid und erhalt so einen Painvinschen Kom-

jp?e#
1100

),
der aus alien Geraden besteht, aus denen sich an das Ellip

soid zwei zueinander senkrechte Beriihrungsebenen legen lassen. Seine

singulare Flache ist eine Fresnelsche &quot;Wellenflache (V 21 (Wangeriri),

p. 22). Auch seine Singularitatenkongruenz hat L. Painvin ausfuhr-

lich untersucht 1101
).

Die Komplexe, die man erhalt, wenn man eine

beliebige Flache zweiten Grades an Stelle des Ellipsoides treten laBt,

haben A. Demoulin im)
und E. Turriere lws) behandelt.

39. Die tetraedralen und die anderen Kollineationskomplexe
1104

).

a) Ein tetraedraler Komplex T (Gattung 35 in Tafel I der Nr. 35)

1097) Niimlich diejenigen der Gattungeu 12 und 29 nebst einigen, die sich

ali Sonderfalle dieser auffassen lassen; Rend. ace. Napoli 25 (1886), p. 192.

1098) Math. Ann. 10 (1876), p. 143.

1099) Sitzungsb. Ak. Wien 100, II a (1891), p. 561. Er findet acht Komplexe

zweiten Grades und ebensoviele dritten Grades, darunter solche, deren Geraden

drei gewisse Flachen zweiten Grades in den Punktepaaren einer Involution

schneiden (oder dual). Auf einen Teil dieser Gebilde war auch F. Mertens ge-

stoBen; ebenda 91, II (1885), p. 519.

1100) L. Painvin, Bull, des sc. math. 2 (1871), p. 368; Nouv. Ann. (2) 11

(1872), p. 49, 97, 202, 289, 481, 629. A. Demoulin, Anm. 216); E. Sturm, L. G.

3, p. 351.

1101) J. de math. (2) 19 (1874), p. 67. Z. B. findet sich hier eine explizite

Darstellung ihrer akzessorischen Flache (Nr. 24 d), die von der 12. Ordnung

und Klasse ist.

1102) Bull. soc. math. Fr. 20 (1892), p. 122. Die Schnittkongruen/, zweier

solchen Komplexe C
v ,
Ct liegt auch in alien Komplexen, die auf dieselbe Art

zu den Flachen der Schar gehoren ,
die durch die Grundflachen von C

t ,
Ct

defi-

niert ist. Ein solcher Komplex ist auch der Ort der Geraden, deren Abstande

dv von n festen Punkten die Beziehung
n

^av d&amp;gt;l

konst.

i

erfullen, wobei die konstant sind; ferner der Ort der Geraden, beziiglich deren

das Tragheitsmoment eines starren Korpers konstant ist.

1103) Nouv. Ann. (4) 10 (1910), p. 24. Ein Sonderfall ist der Komplex der

Geraden, deren Abstiinde von zwei festen Punkten ein konstantes Verhiiltnis

haben; F. Corin und /. Neuberg, Mathesis (3) 4 (1904), p.. 177, 241.

1104) Eine geschichtliche Studie iiber den tetraedralen Komplex findet sich

bei S. Lie und G, Scheffers, G. B., p. 320. ttber die Kurven der tetraedralen

Komplexe s. Ill D 10, Differentielle Liniengeometrie.
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kann als Ort der Geraden definiert werden 1105
),

welche die vier Ebenen
a1}

. .
.,
K eines Tetraeders %, des Haupttetraeders, nach emem festen

Doppelverhaltnis 6 schneiden. Aus denselben Geraden werden nach

einem Satz von K. G. Ch. v. Staudt 1106
)

die Ecken Al} . .
.,
A von SE

durch einen Ebenenwurf des Doppelverhaltnisses d projiziert. Also ent-

steht T auch, indem man einen seiner Strahlen den oo 3 Kollineationen

unterwirft, deren Doppelpunkte in den Ecken des Haupttetraeders

liegen
1107

).

Die Af sind Hauptpunkte (Nr. 4 b) von T und dual. Die singu-
lare Flache von T zerfallt als Punktgebilde in die vier Ebenen als

Klassenflache in die vier Ebenenbiindel A
t

. Die Singularitatenkon-

gruenz zerfallt in die vier Strahlenfelder a
t
und in die vier Strahlen-

biindel A
t

. Fur jeden Punkt B von ct
v zerfallt der Komplexkegel in

zwei Ebenen, von denen av selbst die eine ist und die andere
ft durch

Av geht. Diese Verwandtschaft zwischen den Punkten B des Feldes

K
V
und den Ebenen

/3
des Biindels A

v
ist eine quadratische

n08
).

b) Auf den regularen Geraden von T sind (durch die Schnitt-

punkte mit den
,.) projektive Punktreihen definiert, und dual. Also

bestimmen zwei regulare Strahlen von T zwei ganz zu T gehorige

Regelscharen
1109

)7
von deren Tragerflachen die eine E

e
dem % einge-

schrieben, die audere Ru umschrieben ist
1110

).
Es gibt oo4

Regel-
scharen jeder Art; zu ihnen gehoren die ebenen Komplexkurven und

1105) H. Muller, Math. Ann. 1 (1869), p. 414. Schon J. Steiner hatte die

Frage nach jenem Ort aufgeworfen, jedoch geglaubt, dafi er aus den Tangenten
einer Flache bestehe; Syst. Entwicklung d. Abh. geom. Gestalten, Berlin 1832,

p. 299. In den ges. Werken (I, Berlin 1881, p. 442) ist die Fassung der be-

treffenden Frage stillschweigend abgeandert und in der entsprechenden An-

merkung (p. 527) eine unrichtige Antwort gegeben.

1106) Beitr. z. Geom. d. Lage, 1. Heft, Nurnberg 1856, p. 21.

1107) 8. Lie und G. Scheffers, G. B., p. 317.

1108) E. Sturm, L. G. 1, p. 338.

1109) Z. B. E. Sturm, L. G. 1, p. 335. Analog bestimmen drei regulare
Strahlen von T, die nicht auf derselben Eu liegen, eine kubische Raumkurve,
deren ganze Sehnenkongruenz (1, 3) zu T gehort, und dual. Solcher Ordnungs-
kurven gibt es oo s

;
Th. Reye, G. L. 3, p. 2. Sie heifien auch Polkurven (H. E.

Timerding, Anm. 1121). Je zwei von ihnen liegen auf einer Ru (und dual) und
bestimmen schon T. Weitere Zusammenhange zwischen tetraedralen Komplexen
und kubischen Raumkurven bei K. Eohn, Ber. Leipzig 65 (1913), p. 343. tJber

Biischel von Ordnungskurven s. St. Jolles, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 318.

1110) Umgekehrt schneiden die beiden Regelscharen einer Flache zweiten

Grades die Ebenen eines beliebigen eingeschriebenen Tetraeders nach je einem
konstanten Doppelverhaltnis ; S. Lie u. G. Scheffers, G. B.

, p. 348; D. Sintzow,
Zeitschr. Math. Phys. 44 (1899), p. 351; W. Duker, Diss. Rostock 1910. Hrer

noch weitere Literatur.

75*
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die Komplexkegel. Diejenigen von derselben Art, die durch eine be-

stimmte Gerade g gehen, bilden ein lineares Netz von oo 2
Reo-el-

scharen, die schon alle Strahlen von T enthalten. Die Charakteristiken

(im Sinne der abzahlenden Geometrie) des Systems der R
e
oder der

Eu hat R Sturm 1111
} bestimmt.

c) Dieselben Komplexe T werden aus zwei kollinearen Systemen

2, 2 erhalten, die nur vier getrennte, selbstentsprechende Punkte

haben; namlich als Ort der Geraden (des einen oder des andern

Systems), die ihre entsprechenden schneiden 1112
); oder als Ort der

Verbindungslinien entsprechender Punkte 1113
); oder dual. Durch die

letzten Erzeugungen
1114

) ist von selbst eine Abbildung
1115

) von T auf

einen Punktraum oder Ebenenraum gegeben; auch werden so die Falle

der Untersuchung leichter zuganglich
1116

),
wo im Haupttetraeder ima-

ginare Ecken und Ebenen vorkommen 1117
).

In 27, 2 sind oo4 Paare

projektiver Ebenenbiischel. welche die Flachen Ru erzeugen, und dual.

1111) Math. Ann. 28 (1887), p. 272, oder L. G. 1, p. 347.

1112) Dies ist die urspriingliche Erzeugung von Tli. Eeye, der diese Kom
plexe zuerst behandelte (G. L. 1. Aufl., 2. Abt. 1868, p. 116; J. f. Math. 74

(1872), p. 1). Sie heiBen deshalb manchmal Eeyesclie Komplexe. Diesen Namen
auf die Achsenkomplexe (9. unter g)) zu beschranken, ist nicht gerechtfertigt,

da gerade dieser Sonderfall schon friiher bekannt war (Anna. 1155). S. auch

E. Sturm, G. V. 3, p. 37.

1113) Die Verallgemeinerung, die sich ergibt, wenn man an Stelle der

Kollineationen gewisse allgemeinere birationale Transformationen treten 1aBt,

hat M. Panelli (Giorn. di mat. 28 (1890), p. 245) betrachtet: Durch eine solche

werden zwei assoziierte Komplexe definiert, fur die dort mehrere Anzahlen be

stimmt werden.

1114) Ober diese s. auch H. Schnell, Diss. GieBen 1891.

1115) Eine genauere Untersuchung derselben und ihrer singuliiren Elemente

(samt Anwendungen auf die Kongruenzen des Komplexes) bei G. Loria, Atti

ace. Torino 19 (1884), p. 849. S. auch G. Lazzeri, Mem. Line. (4) 4 (1887), p. 259.

Von der Zerlegung in Strahlennetze ausgehend, gelangt A. Weiler (Ztschr.

Math. Phys. 22 (1877), p. 261) zur Abbildung des Komplexos pt p5 + kps pe
= 0:

p l
=x

1
xt , PI = (k l)ars a:4l

llKi) J. Cardinaol, J. f. Math. 101 (1887), p. 142; C. Servais, Mem. ac. Beige

(2) 1 (1905), Nr. 2; St. Jolles, J. f. Math. 149 (1919), p. 19; Math. Ztschr. 9

(1921), p. 271. P. E. Domsch betrachtet (Aum. 379) tetraedrale Komplexe, die

aus Drehnetzen zusammengesetzt sind.

1117) Uber das Auftreten des tetraedralen Komplexeu bei drei Lagen ernes

raumlichen Systems s. Anna. 1139) und IV 3 (Schoenflies), p. 202; fiber den Kom-

plex der Kriimmungsachsen ebenda, p. 236.
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Ein tetraedraler Komplex kann durch oo 8 Kollineationen erzeugt

werden 1118
)
und gestattet oo 3 solche 1119

).

Mit diesen Erzeugungen verwandt 1st die folgende: Wenn zwei

Flachen zweiter Ordnung Fi} F% ein eigentliches gemeinsames Polar-

tetraeder haben, so bilden die Schnittlinien 112
) der Polarebenen aller

Punkte P bezuo-lich der Flachen einen tetraedralen Komplex T, der

auch aus den Verbindungslinien der Pole aller Ebenen bestehtim)

oder aus den Geraden, deren beide Polaren sich schneiden 1138
).

An Stelle der Polarsysteme kann man allgemeine Korrelationen

setzen 1123
)
oder das eine Polarsystem durch ein Nullsystem ersetzen1124

).

Ein tetraedraler Komplex kann immer durch eine halbgescharte Kol-

lineation (Nr. 6 d) erzeugt werden 1125
).

Mit der Polarentheorie der

tetraedralen Komplexe befafit sich W.

1118) frber die unter ihnen vorkommenden Ausartungen s. R. Sturm, L. G. 1.

p. 348.

1119) S. Lie, Nachr. Ges. Gottingen 1870, p. 53. Hier wird auch das Ver-

halten von T bei allgemeineren reziproken Transformationen (d. h. solchen, deren

Wiederholung die Identitat ergibt) betrachtet, namentlich bei den kubischen

Verwandtschaften

S. auch F. Aschieri, Giorn. di mat. 13 (1875), p. 328; F. Machovec (Anna. 1152);

P.H.Schoute, Ass. fr. pour 1 av. des sc., Toulouse 1887, II, p. 189. Hier wird auch

der kubische Komplex untersucht, der aus dieser Verwandtschaft entspringt.

Besondere Transformationen, die T gestattet (namlich gescharte Involutionen,

Nullsysteme, Polarsysteme und Gruppen aus solchen), hat A. Ameseder behandelt;

Sitzungsber. Ak. Wien 97, Ha (1888), p. 627.

1120) Eine solche Linie heifit die Polare von P bezuglich des Buschels F
l
Ft

.

Nimmt man statt dessen ein Biischel von Flachen wten
Grades, so kann die Po

lare eines Punktes ebenso definiert werden. Dann bilden die Polaren einen

Komplex vom Grade 2(n I)
3

;
E. Veneroni, Rend. 1st. Lomb. (2) 32 (1899), p. 536.

1121) F. Aschieri, Anm. 1119); /. Paoli, Revue math. spec. 9 (1899), p. 113;

H. E. TimerAing, Bull. Am. Math. soc. 6 (1900), p. 417. Der Komplex T geht
durch das Polarsystem jeder Flache zweiter Ordnung in sich iiber, fur die das

Haupttetraeder von T ein Polartetraeder ist. Fur die Polkurven (Anm. 1109)

lassen sich Koordinaten einfuhren, die einer Gleichung derselben Form geniigen,

wie sie T selbst zukommt, ebenso fur die ebenen Komplexkurven. Hier werden

auch die Nullsysteme betrachtet, die durch die Polkurven bestimmt sind.

1122) A. Voss, Math. Ann. 10 (1876), p. 143; Guadet, Revue de math. spec.

21 (1911), p. 193.

1123) Th. Reye, G. L. 3, p. 24. Hier auch die Beziehungen der tetraedralen

Komplexe zu den Buscheln und Scharen polarer Riiume : C. Baffi, Sui gener. dei

compl. tetr., Bologna 1905.

1124) F. Aschieri, Rend. 1st. Lomb. (2) 12 (1879), p. 426.

1125) E. Meyer, Math. Ann. 59 (1904), p. 398.

1126) J. f. Math. 94 (1883), p. 325. S. auch F. Aschieri, Giorn. di mat. 41

(1903), p. 261. Ein tetraedraler Komplex geht durch jedes Nullsystem in sich
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d) Andere Erzeugungen von T sind:

a) Durch zwei projektive (nicht perspektive) Strahlbiischel, deren

Scheitel mit den Doppelpunkten der Projektivitat auf der Schnittlinie

ihrer Ebenen ein eigentliches Tetraeder bestimmen, welches das Haupt-

tetraeder wird. Dann besteht T aus den Geraden, welche entsprechende

Strahlen der Biischel treffen, und ist durch diese Entstehung zugleich

in oo 1 Strahlennetze zerlegt
1127

).

/3)
Durch eine Ebene E und einen zu ihr kollinearen Strahlen-

biindel B, indem man die Geraden auffaBt, die einen Punkt von E
ruit den Punkten der ihm in B entsprechenden Geraden verbin-

den 1128
).

y) Durch geeignete zwei Paare reziproker Strahlenbiindel 1129
).

S] Durch die Wechselstrahlen einer Korrelation, das sind die

Schnittlinien der beiden Ebenen, die einem Punkt in beiderlei Sinn

entsprechen
1180

).

s) Durch vier projektive Ebenenbiischel, wenn die vier Quadrupel

entsprechender Ebenen, die durch je einen und denselben Punkt gehen,

durch diese vier Punkte ein eigentliches Tetraeder bestimmen 1131
).

g) Durch die kubischen Raumkurven, welche durch vier Punkte

gehen und eine Gerade g zweimal treffen; T ist der Ort der Sehnen

und Tangenten dieser oo 2

Kurven, so dafi jeder Strahl von T Sehne

fur oo l Kurven ist
1132

).

77)
Durch gewisse involutorische Raurutransformationen, die sich

an besondere Biischel von Flachen vierter Ordnung anknupfen las-

sen 1188
).

selbst iiber, in dem zwei Gegenkanten des Haupttetraeders X zueinander polar

sind, ebenso durch das Polarsystem einer Flache zweiter Ordnung, die ein wind-

schiefes Vierseit von X enthalt.

1127) T. A. Hirst, Proc. London math. soc. 10 (1879), p. 131; Coll. math.

in mem. D. Chelini, Mediol., 1881, p. 50; F. Aschieri, Rend. Ist. Lomb. (2) 13

(1880), p. 182.

1128) E. Sturm, L. G. 1, p. 339.

11 2 9) F. Aschieri, Rend. Ist. Lomb. (2) 16 (1883), p. 988.

1130) E. Sturm, L. G. 1, p. 360.

1131) E. Sturm, L. G. 1, p. 358. Hier ist auch der Zusammenhang des

entsprechenden linearen Systems von oo 3
projektiven Ebenenbiischeln mit den

Kollineationen untersucht, welche T erzeugen.

1132) H. Muller, Anm. 1105); E. Sturm, L. G. 1, p. 337. Nimmt man statt

g eine andere Gerade von 2
T

,
so andern sich die Kurven, aber nicht T. Mit

dieser Erzeugung befaBt aich auch A. Comessatti, Period, di mat. (3) 4 (1907),

p. 224, mit einer verwandten E. Meyer, Arch. Math. Phys. (3) 11 (1907), p. 79.

1133) D. Montesano, Rend. ace. Line. (4) 5, I (1889), p. 497; P. Wimmer,

Ztschr. Math. Phys. 36 (1891), p. 214.
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O1

)
Durch eine rationale Raumkurve C4 vierter Ordnung

1134
),
wenn

sie nicht schon einem Gewinde angehort
320

).

i)
Durch die Mittelpunktslinien eines Komplexes projektiver

Kugelbiischel, der durch vier solche Buschel bestimmt ist
1185

).

K) Durch die Normalen gewisser Scharen ebener Kurven 1136
).

A) Durch Projektion der Trefflinien dreier Ebenen des J24
1187

).

ft) Aus dem System der dreifach schneidenden Ebenen einer Nor-

malkurve vierter Ordnung des R, indem man dieses System mit

einem JR3 zum Schnitt bringt
1138

).

v) Durch die Mittelpunktsachsen aller Punkte bei drei Lagen
eines starren Systems

1139
)

)
Durch ein gewisses Biindel von Flachen vierter Ordnung, in

dem die Normalen aller durch einen Punkt P gehenden Flachen des

Biindels den Komplexkegel von P bilden. 1140
)

o) Durch gewisse bilineare Konnexe von Geradenpaaren
1504b

).

it)
Ein besonderer tetraedraler Komplex (namlich mit d =

\
bei

geeigneter Bezeichnung) wird durch die Tangenten der oo 2 kubischen

Raumkurven gebildet, die dasselbe Tetraeder in derselben Weise als

Schmiegungstetraeder haben 1141
).

e) Nimmt man das Haupttetraeder zugleich als Grundtetraeder des

Koordinatensystems, so lautet die Gleichung des tetraedralen Kom-

1134) Die Tangenten der C4 gehoren namlich einem tetraedralen Komplex
an, dessen Grundtetraeder aus den Wendeebenen der C4 gebildet wird; E. Study,
Anm. 320); L. Berzolari , Ann. di mat. (2) 20 (1892), p. 102; hier finden sich

noch andere (lineare und quadratische) Komplexe, die mit der (74 verkniipft sind.

1135) H. E. Timerding, J. f. Math. 121 (1900), p. 188. Die Mittelpunkte
der vier konzentrischen Kugelbuschel des Komplexes sind die Ecken des Grund-

tetraeders.

1136) A. Bemporad, Atti ace. Torino 34 (1899), p. 535. Jene Kurven sind

die senkrechten Trajektorien der Bahnkurven gewisser kontinuierlicher Trans-

formationsgruppen.

1137) HI C 7 (Segre), Anm. 82).

1138) C. Carrone, Rend. Ace. Napoli (3) 7 (1901), p. 663. Hier auch An-

wendungen auf Kongruenzen des tetraedralen Komplexes.

1139) A. Schoenflies, J. f. Math. 98 (1885), p. 265; G. B., p. 129. Drei Lagen
eines \|Punktes bilden namlich ein Dreieck; die Achse seines Umkreises heiBt

Mittelpunktzachse des Punktes. Nun bilden die Mittelpunktsachsen aller Punkte
i. a. einen tetraedralen Komplex ohne reelle Hauptpunkte und Hauptebenen.
Durch Grenziibergang entsteht der gleichgeartete Komplex der Krummungs-
achsen.

1140) Z. P. Bouman, Versl. Ak. Amsterdam 14 (1905), p. 294.

1141) A. Voss, Math. Ann. 13 (1878), p. 237; E. Sturm, Math. Ann. 28

,1887), p. 272 und L. G. 1, p. 361; E. Heinriclis, Diss. Minister 1887.
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plexes in Pluclcersehen Koordinaten 1142
)

(215) apipt + Ipsps + cpips
= 0.

Bei geeigneter Bezeichnuug ist

Eine Parameterdarstellung ist
1143

):

u

Pl&quot;-J, 1&amp;gt;4

(217) A = T p*
=

ira-
wu

&amp;gt;

w a 6A- T &amp;gt;
A&quot;

1

ab
UV -

In Kleinschen Koordinaten kaun der Komplex dargestellt werden

durch:

(218) a(x* + V) + %3

2 + *4
2

) + &amp;lt;*5

2+ V) - 0.

Aus den Gleichungen (215) und (218) kann ein Glied weggeschaftt

werden. In der Schar konsingularer tetraedraler Komplexe kommen

drei harmonische vor
; entsprechend den drei Arten, wie sich die vier

Ebenen des Haupttetraeders in Paare anorduen lassen.

K. Eohn betrachtet
1144

)
die fiinf tetraedralen Komplexe, die durch

fiinf Ebenen und eine Gerade bestimmt sind, wenn man je eine Ebene

weglaBt.

Die rationalen Raumkurven wter
Ordnung (n ^&amp;gt; 4) mit vier solcheu

Punkten, in denen alle Schnittpunkte der Kurve und ihreT Schmiegungs-

ebene zusammenfallen, sind in einem tetraedralen Komplex enthalten,

dessen Grundebenen die vier ausgezeichneten Schmiegungsebenen.

sind
1145

).

f) Wenn die unendlich feme Ebene eine Hauptebene des tetrae

dralen Komplexes T ist, so schneiden alle Strahlen von T auf den drei

iibrigen Hauptebenen, die das Haupttrieder bilden, Strecken konstanten

1142) Z. B. A. Weiler, Zeitechr. Math. Phys. 28 (1883), p. 188; F. Aschieri,

Giorn. di mat. 41 (1903), p. 261; die allgemeine Gleichung bei A. Voss, Math.

Ann. 8 (1875), p. 62.

1143) O. Staude, Ber. sachs. Ges. 1899, p. 219. Hier fur den Achsenkom-

plex gegeben; die Darstellung gilt auch fiir einen hierzu kollinearen Komplex,

weil die Elimination der Parameter immer auf die Gleichung (215) fiihrt.

1144) Ber. Ges. Wiss. Leipzig 1913, p. 343.

1145) L. Berzolari, Rend. circ. mat. Palermo 24 (1907), p. 1. Mit diesen

Kurven befassen sich auch: G. Marietta, ebenda, p. 32; E. Ciani, ebenda 26 (1908),

p. 815. Eine Verallgemeinerung auf den En bei L. Berzolari, ebenda 22 (1906),

p. 214. tiber einen Souderfall s. den SchluB der Anm. 320).
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Verhaltnisses ab, weshalb dieser Komplex triedral genannt wurde 1146
).

Er kann durch zwei affine Systeme erzeugt werden 1147
).

g) 1st insbesondere das Haupttrieder rechtwinklig, so 1st T der

Achsenkomplex
ius

) von oo 2
Mittelpunktsflachen F zweiter Ordnung

1149
).

Wenn das Haupttrieder zugleich Koordinatentrieder 1st, so 1st (215)

auch die Gleichung des Achsenkomplexes, und das zugehorige System
der Flachen F hat (mit den Parametern A und (i) nach A. Weiler n**)

die Gleichung:

Fur jedes konstante [i ergibt sich eine Scbar konfokaler (III C 2

(Staude), Nr. 53) Flachen, fur jedes konstante A eine Schar ahnlicher

Flachen.

Greift man eine bestimmte Flache F des Systems heraus und

fallt von einem Punkte A die Senkrechte n auf die Polarebene a von

A, so heiBt A der Pol der Achse n und ihr Schnitt mit a ihr FuB-

punkt
1150

).
Derselbe Punkt ist FuBpunkt fiir drei zueinander senk-

rechte Achsen 1151
).

Die Polare n von n gehort auch zu einem Pol

A
,
und A, A heiBen reziproke Pole 1152

).
Mit Hilfe des Achsenkom-

1146) L. Burmester, Ztschr. Math. Phys. 23 (1878), p. 124.

1147) tiber das Auftreten solcher Komplexe in der Theorie der Beschleuni-

gungen verschiedener Ordnung s. IV 3 (Schoenflies), Nr. 19.

1148) III C 2 (Staude), Nr. 43. Uber die Achsenkomplexe der Paraboloide

B. unter i).

1149) Th. Eeye, G. L., 1. Aufl., 2. Abt., Vortr. 1820, 4. Aufl., p. 214, 311;

Ann. di mat. (2) 2 (1868), p. 1; E. Schilke, Ztschr. Math. Phys. 19 (1874), p. 550.

1150) Die FuBpunktorter ,
die zu gewissen Achsenortern gehoren, haben

Th.Eeye (G. L. l.Aufl., 2, Abt., Vortr. 20), A. Schmitz (Progr. Neuburg a. D. =
Dies. Munchen 1887), Cli.Bokk (Ztschr. Math. Phys. 39 (1894), p. 51) untersucht. Die

Bedingung, daB sechs Achsen einem linearen Komplex angehoren, ist, daB ihre

Pole auf einer dem Haupttrieder umschriebenen Flache zweiten Grades liegen;

G. Konigs, Nouv. Ann. (3) 2 (1883), p. 267; C. Servais, Mathesis (3) 3 (1903), p. 185.

1151) Th. Eeye, G. L. 2, p. 217. tJber den Ort der Pole aller Achsen durch

einen Punkt s. Ill C 2 (Staude), Nr. 100.

1152) F. Machovec, Sitzungsber. bohm. Ges. d. Wiss. 1886, p. 501. Dieser

Begriff wird auch fiir den allgemeinen tetraedralen Komplex verallgemeinert.

Die Beziehung zwischen J., A ist eine kubische Verwandtschaft. Die Verbin-

dungslinien A, A bilden einen kubischen hexaedralen Komplex mit 12 Haupt-

punkten und ebensoviel Hauptebenen, die eine Konfiguration 126 ausmachen;
ebenso die kiirzesten Abstande der Paare n, n . Der letztere Komplex schneidet

aus T die Normalenkongruenz (6, 2) von JP herans. Mit den hexaedralen oder

desmischen Komplexen befassen sich auch W. Stahl (J. f. Math. 101 [1887],

p. 97), G. Humbert, 3. de math. (4) 3 (1891), p. 353; mit dem Komplex jener
kurzesten Abstande E. Waelsch, Sitzungsb. Ak. Wien 96, II (1887), p. 549; 97,

II a (1889), p. 583. Letzterer betrachtet alle Flachen zweiten Grades, welche die
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plexes hat F, Machovec die orthozentrischen Poltetraeder
(d. h. die-

jenigen, deren Hohen sich in einera Punkte schneiden) einer Mittel-

punktsflache zweiten Grades gefunden
1153

).
Th. Schmid hat den

Achsenkomplex konstruktiv behandelt 1154
),

fiir die Kriimmungstheorie
der Flachen zweiten Grades verwertet und seinen Zusammenhang mit

hoheren Nullsystemen (Nr. 54) untersucht.

Der Achsenkomplex wurde als Komplex der Haupttragheitsachsen
eines starren Korpers entdeckt 1155

).
Eine zusammenfasseude Dar-

stellung seiner Haupteigenschaften hat E. V. Huntington gegeben
1156

).

Derselbe Komplex kann auch aus zwei kollinearen Systemen erhalten

werden, namlich als Ort der Geraden g des einen Systems, zu denen

es eine Normalebene v derart gibt, daB die entsprechenden Elemente

g ,
v des andern Systems gleichfalls zueinander senkrecht stehn 1157

).

Ebenen eines Oktaedera (oder einer projektiv gleichwertigen Figur) beruhren;
ihre Erzeugenden bilden einen Komplex dritten Grades. Nimmt man als Oktaeder

das Fokaloktaeder einer Fliiche zweiter Ordnung, dessen Ecken Fokalzentren

(II1C2 (Staude), Nr. 66; G. Salmon und W. Fiedler, Analyt. Geom. d. Rauines I,

4. Aufl. [1898], p. 315) sind, so erhalt man den kubischen Komplex jener kiirze-

sten Abstiinde, welcher der Fokalkomplex von F heiBt; von seinen Geraden

lassen sich an die Zentraflache von F vier harmonische Beriihrungsebenen

legen u. a. m. (S. auch G. Salmon und W. Fiedler, ebenda, p. 395, Bern. 1.)

Wenn sich zwei Normalen von F schneiden, gehort die Verbindungslinie ihrer

FuBpunkte dem Achsenkomplex an. S. auch Nr. 46 f) und K. Bohn, Ber. Leipzig
70 (1918), p. 55.

1153) Monatsh. Math. Phys. 2 (1891), p. 451.

1154) Sitzungsber. Ak. Wien 115, Ha (1906), p. 905; Jahresber. Deutsch.

Math.-Ver. 16 (1907), p. 382.

1155) Zwar hat J. Binet (J. ec. polyt. tome 9, cah. 16 (1813), p. 41 (lu 1811)

zu jedem Punkt eines starren Korpers die zugehorigen Haupttragheitsachsen be-

stimmt (III C 2 (Staude), Nr. 43), aber ihre Gesamtheit noch nicht als Komplex

aufgefaBt; dies geschieht erst bei A. M. Ampere [Me&quot;m.
ac. sc. inst. France 5

(1826), p. 86], der die Komplexkegel aller Punkte des llaumes (allerdings noch

nicht die Komplexkurven seiner Ebenen) ausfuhrlich untersucht und fiir die

Sonderlagen die Art ihres Zerfallens angibt. S. auch IV 4 (Jung), Nr. 17, 18, 21

und Th. Eeye. G. L. 2, p. 223.

1156) Ann. of math. (2) 2 (1900), p. 8. Mit diesem Komplex befassen sich

auBer den schon hier und in III C 2 (Staude), Nr. 43 genannten Autoren : Gr.Darboux,

Bull. sc. math. 2 (1871), p. 40; E. Genty, Nouv. Ann. (3) 6 (1887), p. 401; P. Aubert,

Proc. Edinb. math. soc. 12 (1894), p. 56; J. de Vries, Ak. Amsterdam Versl. 13, II

(1905), p. 600; E. Sturm, G. V. 3, p. 152; F. Bouny, Enseign. math. 15 (1913),

p. 325; V. Obeslo, Casopis Prag 43 (1914), p. 41; 7. Kounovsky, ebenda 44 (1915),

p. 204. Uber das mehrfaclie Auftreten dieses Komplexes in der Mechanik s. auch

E.Beltrami, Coll. math, in mem. Chelini, Mediol. 1881, p. 340 = Op. mat. 3 (1911),

p. 323. S. auch 0. Staude, Anal. Geom. d. Punktepaares usw. I, Leipzig 1910, p. 469.

1157) G. Wenzel, Uber d. einfachste allg. Beziehung zw. rauml. Gebilden,

Breslau 1870.
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h) Auch andere metrisch ausgezeichnete tetraedrale Komplexe
wurden schon betrachtet: F. Rulf hat die tetraedralen Komplexe unter-

sucht, bei denen zwei Hauptpunkte in den unendlich fernen Kugelkreis
fallen 1158

); sie enthalten die Sehnenkongruenzen von oo 3 kubischen

Kreisen und konnen nach d, a) durcn zwei kongruente Strahlbiischel

erzeugt werden, die in parallelen Ebenen liegen. Wenn zu deren

Stellung die Verbindungslinie der Scheitel Alf A% senkrecht ist, so

entsteht ein besonderer Komplex, der durch Drehung eines Strahlen-

netzes erhalten werden kann. Wenn hier schlieBlich A
3

ins Unend-

liche fallt, so liegt ein Komplex vor, der aus den Geraden besteht,

die von zwei Punkten P, Q gleich weit entfernt sind 1159
); A^ ist

die Mitte der Strecke PQ, und A2 der unendlich ferae Punkt ihres

Tragers.

i)
Ein Komplex, der aus den Verbindungslinien entsprechender

Punkte zweier kollinearen Systeme 27, 2! besteht 1160
),

heiBe ein Kolli-

neationskomplex.
1161

}
Diese Komplexe sind, soweit sie nicht zerfallen 1162

),

quadratisch, und die selbstentsprechenden Punkte und Ebenen der

Kollineation sind Hauptelemente des Komplexes. Es gibt 10 Gattungen

quadratischer Komplexe (Tafel I in Nr. 35), bei denen die singulare

Flache (sowohl als Punktgebilde wie als Ebenengebilde) in lauter

1158) Monatsh. Math. Phys. 21 (1910), p. 333. Er nennt diese Komplexe

zyklisch; in anderem Sinn war jedoch diese Bezeichnung von E. Study verwendet

worden (Jahresber. Deutsch. Math.-Ver. 11 (1902), p. 317), namlich fur die Kom
plexe, die nur Kreise als ebene Komplexkurven und Umdrehungskegel als Kom-

plexkegel haben.

1159) Dieser Komplex wurde schon fruher von J. B. Eck (Diss. Miinster,

1890, p. 67) und H. Thieme (Ztschr. Math. Phys. 36 (1891), p. 349) behandelt.

Wenn die Symmetralebene von PQ mit a bezeichnet wird, so enthalt der Kom
plex alle Normalennetze, deren Triiger das Buschel (A^ , a) bilden. Die Komplex-

kegel sind orthogonal. Die Geraden, die von drei Punkten gleich weit abstehen,
bilden eine Kongruenz (4, 3).

1160) Verallgemeinerungen auf den R* bei Gr. Giambelli, Mem. Ace. Torino

(2) 59 (1909), p. 433.

1161) Wenn also Z1

,
2 nur vier getrennte Punkte entsprechend gemein

haben, ist der Komplex ein tetraedraler. Manche Autoren zahlen auch die

ubrigen Falle als ausgeartete tetraedrale Komplexe diesen zu. Es empfiehlt sich

jedoch in solchen Fallen eine deutliche Scheidung in der Benenuung. Auch ist

zu bemerken, daB in den Ausartungen die verschiedenen Erzeugungen nicht

immer ubereinstimmen. So kann der Tangentenkomplex eines Kegels zweiter

Ordnung zwar nach a) als Grenzfall eines tetraedralen Komplexes aufgefaBt
werden (wenn namlich die vier Ebenen av durch einen Punkt gehen), aber

nicht als eigentlicher Kollineationskomplex. S. auch F. Engel in Jahrb. Fortschr.

Math. 33 fiber 1902 (Berlin 1904), p. 687.

1162) Hieruber siehe R. Sturm, L. G. 1, p. 366.
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lineare Bestandteile zerfallt; aber nur fiinf von diesen konnen ale

Kollineationskomplexe aufgefaBt &quot;werden, wie die folgende Tafel

lehrt 1168
):

Die Komplexe der Gattung 34 konnen dadurch als Grenzfall der

tetraedralen Komplexe erhalten werden, daB man bei der Erzeugung
unter d, a) die Doppelpunkte der Projektivitat zusammenfallen laBt.

1164
)

Zu dieser Gattung gehoren die Achsenkomplexe der Paraboloide 116B
),

deren Gleichung in der Form geschrieben werden kann:

(220) PiPt ~h KpzPs === 0,

und der Komplex der Bahntangenten bei einer Windung
1166

),
der mit

dem Komplex der Charakteristiken identisch ist. Dieser Komplex hat

zwei Hauptpunkte auf dem unendlich fernen Kugelkreis
1158

)
und hat

bei ausgezeichneter Lage gegen das Achsenkreuz die Gleichung
1167

):

(221) ^(Pi
2

-j-lVO PzP& &amp;gt;

wobei k die Steigung (Nr. 7 a) der Windung ist. Auf dieselbe Form

1163) G. Loria, Giorn. di mat. 22 (1884), p. 1, 117; damit ein Kollineations-

komplex nicht zerfalle, ist notig und hinreichend, da8 die Kollineation nur end-

lich viele Doppelelemente habe.

1164) E. Sturm, L. G. 1, p. 366. Eine andere Erzeugung bei F. Aschieri

(Rend. Ist. Lomb. [2] 11 [1878], p. 612), die auf eine projektive Verallgemeinerung

der folgenden Konstruktion hinauskommt : Man errichte auf jeder Ebene eines

Nullsystems im Nullpunkt die Senkrechte.

1165) E. Schillce, Ztschr. Math. Pbys. 19 (1874), p. 550; A. Weiler ,
ebenda

28 (1883), p. 188. Auch durch Translation eines Strahlennetzes entsteht ein Kom

plex der Gattung 34; A. Weiler, Anm. 1192).

1166) A. Schoenflies, G. B., p. 109; A. Clebsch u. F. Lindemann, V. G., p. 398;

JC. Kupper, Monatsh. Math. Phys. 1 (1890), p. 95.

1167) Sie entsteht aus einer ParameterdarBtellung, in der die Koordinaten

der Bahntangenten als Funktionen des Ortes erscheinen:

= = * = kx z
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kanu die Gleichung des Sehnenkomplexes
1168

) einer Schraubung ge-
bracht werden, die keine Umschraubung ist.

Der Komplex der Bahntangenten ist auch fiir den Fall untersucht

worden, da8 an Stelle des starren Korpers ein mit sich selbst projektiv
bleibendes veranderliches System tritt.

1169
)

40. Die ubrigen Gattungen quadratischer Komplexe.
1170

) a) Ent-

sprechend den 11 Zerlegungen der Zahl 6 in Summanden (Nr. 31 b)
stellt A. Weiler 11 kanonische Formen (nach einem Verfahren von

F.Klein} fur die Gleichungen F= der zugehorigen Komplexe auf1171
),,

wobei allerdings die Fundameutalform P (Nr. 3) wechselt; jedoch
ist immer der Ubergang zu Pluckerschea. Koordinaten angegeben.
Die folgende Tafel gibt eine Ubersicht: die romische Zahl gibt die

Nummer der kanonischen Form in der Reihenfolge Weilers an. In

der letzten Spalte steht in der ersten Zeile jedes Feldes die Funda-
mentalform P, in der zweiten Zeile die linke Seite der Komplex-
gleichung F= 0, wobei die GroBen I Wurzeln der Gleichung (181 a)
sind. 1171

)
Die Gleichungen der ubrigen Gattungen erhalt man, indem

man solche Wurzeln einander gleichsetzt, welche Exponenten in der-

selben runden Klammer der Charakteristik entsprechen.
1172

&quot;) Auch bei

H. Tempel
1115

) findet sich eine Diskussion aller Gattungen auf Grund

jener kanonischen Formen.

1168) So heiBt der Ort der Verbindungslinien entaprechender Punkte bei
einer Dislokation; E. Study, Math. Ann. 39 (1891), p. 480.

1169) J. Cardinaal, Versl. Akad. Amsterdam 10 (1902), p. 560, 687; 11

(1903), p. 466. Auch in diesem Fall wird der Bewegung ein Nullsystem zu-

geordnet, ferner dessen Schnittkongruenz (2, 2) mit dem Komplex der Bahntan-

genten untersucht. Die Bewegung solcher veriinderlichen Systeme hatte auch
schon L. Burmester behandelt: Ztschr. Math. Phys. 20 (1875), p. 381.

1170) Siehe auch Nr. 35.

1171) Dies. Dabei ist mitunter eine mehrfache Wurzel der Gleichung (181),
die er jedoch in der Form

(181 a) IP F=0
schreibt, als Null angenommen. Die etwas allgemeineren Gleichungen, die sich

unter Verzicht auf diese Vereinfachung ergeben, findet man bei C. M. Jessop
(L. C., chap. 11), ebenso bei E. Tempel (Anm. 1173).

1172) Beispielsweise erhalt man die Gleichung eines Komplexes der Gattung

31^
mit der Charakteristik [(21) (11) 1], indem man in der kanonischen Gleichung

der Gattung 2 setzt: ^ =^ und *
4
= X

6 , indem 1
5 schon friiher bei der Gattung

2 die Doppelwurzel war und jetzt die dreifache wird.

1173) Diss. Miinchen 1904. Namentlich wird hier die Einfiihrung elliptischer
Koordinaten (Nr. 37, d) bei den verschiedenen Gattungen geleistet.
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III [Sill]

b) Die Komplexe der Klassen B G der Tafel I in Nr. 35 hat

A. Weiler durch Strahlennetxe erzeugt.
1174

)
Die Komplexe der Gattungen

6, 10, 11 erzeugt er 1175
) durch Kongruenzen (1, 2) oder dual; die der

Gattungen 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 durch Kongruenzen (2, 2).
Wie sich

die Abbilduug von Klein und Caporali (Nr. 37 f) bei den anderen

Gattungen gestaltet, hat, jR. Sturm untersucht. 1176
)

1174) Siehe Nr. 32 g) und Nr. 35 c).

1175) J. f. Math. 95 (1883), p. 140; siehe auch R Sturm, L. G. 3, p. 363, 377.

1176) L. G. 3 p. 380. Bei den Gattungen 10, 11 zerfiillt C 5 in eine
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Die durch zwei projektive Komplexbiischel B, B erzeugbaren

quadratischen Komplexe (Nr. 32 g) sind mit Hilfe folgender Abbil

dung studiert worden 1177
): B, B bestimmen als Verbindungsgebiet

i. a. ein Komplexgebiisch (Nr. 16 a), dessen Komplexe sich durch

die Ebenen eines JR3 abbilden lassen; B, B werden also durch zwei

projektive Ebenenbiischel abgebildet, welche eine Regelschar auf einer

Flache zweiten Grades F2
erzeugen. Den Geraden dieser Regelschar

entsprechen Strahlennetze, welche den quadratischen Komplex Q aus-

machen. Dieser ist auch die Gesamtheit der oo 2

Regelscharen, die

den Punkten von F2
entsprechen. Die zweite Regelschar auf Fz

stellt

die andere Erzeugung von Q durch Strahlennetze dar. Die Brenn-

linien dieser Netze liegen auf der singularen Flache von Q, so daB

deren Erzeugende durch jedes der beiden Systeme von Strahlennetzen

involutorisch gepaart werden. 1178
)

c) Wenn A = 0, B = 0, C = 0, D = die Gleichungen von

vier unabhangigen linearen Komplexen sind, so hat der Komplex Q,

der durch die projektiven Biischel

(222) A + KB = Q, (7 + AD =
erzeugt wird, die Gleichung

11 9

):

(223) AD
er entsteht auch aus den Biischeln:

(224) A + [iC=0,
Sei ferner (ABC} = die Gleichung der Flache zweiter Ordnung,
auf der die gemeiusamen Strahlen von A, B, C liegen, so erzeugen

Kurve zweiter und eine dritter Ordnung. Es entspricht in der Klasse A einem

Doppelstrahl des Komplexes i. a. ein Doppelpunkt der Hauptkurve C 5
(Anna. 1080),

in besonderen Fallen ein Ruckkehrpunkt oder ein Selbstberuhrungspunkt. Auch
bei vielen Gattungen der ubrigen Klassen ist das Verhalten der Abbildung dort

(p. 405 f.) untersucht; z. B. zerfallt bei der Gattung 12 die Hauptkurve in eine

Raumkurve vierter Ordnung und eine Sehne derselben.

1177) C. Segre, G. R., Nr. 165, Anm.
; D. Montesano, Sui compl. di rette di

2. gr. gen. da due fasci proj. di compl. lin., Napoli 1886; E. Sturm, L. G. 3, p. 389.

1178) Bei der obigen Abbildung entsprechen den Strahlengebiischen des

Komplexgebiisches solche Ebenen, die eine zweite Flache zweiten Grades K*
umhiillen. Die oo 1

gemeinsamen Berithrungsebenen von F* und K* bilden die-

jenigen Strahlengebiische ab, deren Trager auf der singularen Flache von Q
liegen. Die Singularitatenkongruenz von Q zerlegt t

sich in oo 1

Regelscharen,
die durch die Punkte der Beruhrungskurve zwischen F* und der gemeinsamen
Einhullenden von F* und K* gebildet werden. Die Flachenschar, die durch

F 3 und K* bestimmt ist, bildet die zu Q konsingularen Komplexe ab.

1179) F. Aschieri, Rend. Ist. Lomb. (2) 13 (1880), p. 531. Dort findet sich

auch eine Abbildung von Q auf den Punktraum.
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die beiden Biischel

(225) (ABC) + l(ABD} = 0, (CDA} + H(CDB) =
(und ebenso zwei andere Biischel) die singulare Flache von Q. deren

Gleichung also geschrieben werden kann:

(226) -0
: (CDA) (CDB)

d) Wenn eine raumliche Korrelation gegeben ist, so bilden die

Geraden, die ihre entsprechenden treffen, den Kernkomplex der Korre

lation. Derselbe ist im allgemeinsten Falle der Korrelation, wenn

sich namlich ihre Kernflachen in einem windschiefen Vierseit schneiden,

ein quadratischer Komplex der Gattung 29, dessen singulare Flache

in die beiden Kernflachen zerfallt.
1180

) Auf einen Sonderfall dieser

Gattung stoBt man, wenn man alle Geraden sucht, auf denen zwei

feste nicht konzentrische Kugeln zwei Sehnen abschneiden, deren

Quadrate in einem konstanten Verhaltnis I =j= 1 stehen. 1181
)

e) Die Komplexe, die durch zwei korrelative ebene Systeme

,
2? erzeugt werden konnen, indem man jeden Puukt des einen

Systems mit alien Punkten der entsprechenden Geraden des anderen

verbindet, sind quadratisch und heiBen Hirstsche Komplexe. Wenn
die Schnittlinie s der beiden Ebenen als Gerade von 2J mit a, als

solche von Z&quot; mit b bezeichnet wird, so siud die entsprechenden

Punkte A, 1? Doppelpunkte des zugehorigen Komplexes. Ferner seien

C1} C2 die auf s liegenden selbstkonjugierten Punkte; sie sind Haupt-

punkte des Komplexes. Dann ist der Hauptfall der 1182
), daB C1} C3&amp;gt;

1180) D. Montesano, La corrisp. recipr. fra due sist. dello spaxio, Napoli

1885; E.Sturm, Math. Ann. 28 (1887), p. 268; L. G. 3, p. 419; G. V. 3, p. 95, 164.

Derselbe Komplex kann auch (auf vier Arten) durch zwei projektive Regelscharen

zweiter Ordnung erzeugt werden, die zwei sich selbst entsprechende Gerade ge-

mein haben; A. Weiler, Zeitschr. Math. Phys. 27 (1882), p. 263. Auch bei H. E.

Schroter finden sich schon einige Ergebnisse iiber den Kernkomplex (J. f. Math.

77 (1874), p. 105), ebenso fiber den Komplex der Wechselstruhlen der Korrelation;

das sind die Strahlen, welche die beiden Punkte verbindeu, die derselben Ebene

in beiderlei Sinn entsprechen (oder dual), oder deren beide Polaren sich schneiden.

Der Komplex der Wechselstrahlen ist ein Kollineationskomplex, weil das Quadrat

der Korrelatiou eine Kollineation ist; B. Sturm, G. V. 3, p. 98.

1181) E. Sturm, Arch. Math. Phys. (3) 19 (1912), p. 113. Wenn aber i = 1

ist, gehort der Komplex zur Gattung 30.

1182) T. A. Hirst, Proc. London math. Soc. 10 (1879), p. 131; Coll. in mem.

Chelini, Mediol. 1881, p. 51. Als Sonderfalle untersucht er:

a) Es konnen C
y , Cs zusammenfallen

; /S)
einer der Punkte A oder B (da-

her auch der andere) fallt in s, wobei A, B mit Cj ,
&amp;lt;7g

identisch werden, aber

voneinander getrennt bleiben; y) A, B fallen zusammen. In diesen Fallen sind
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A, S ein windsehiefes Vierseit bestimmen, dessen Seiten nebst s die

Doppellinien des Komplexes der Gattung 30 sind. Die Flache zweiter

Klasse, die von 27, 27 erzeugt wird 1188
),

ist Bestandteil der singularen
Flache. Die Singularitatenkongruenz zerfallt in zwei Kongruenzen
(1, 0), in zwei (0, 1) und eine (2, 2). Die inTolutorischen Verwandt-

schaften, welche Hirstsche Komplexe erzeugen, hat M. Fieri aufge-
sncht. 1184

).

f) Dei- Komplex der Achsen, beziiglich deren eine Dyname ein

konstantes Moment hat (Nr. lie), ist von der Gattung 24. Die kon-

singularen Komplexe beziehen sich aiif koaxiale Dynamen; fiir einen

derselben reduziert sich die Dyname auf eine Einzelkraft. 1185
) Diese

Komplexe konstanten Momentes sind die allgemeinsten zyklischen Kom
plexe.

1186
) Die iibrigen Komplexe der Gattung 24 gehen durch pro-

jektive Umformung aus ihnen hervor.

Auch andere metrisch oder sonst ausgezeichnete quadratische Kom
plexe sind behandelt worden: besondere Komplexe, deren singulare
Flache in zwei Umdrehungsflachen zweiten Grades zerfallt 1187

); der

Komplex der Sehnen einer Flache zweiten Grades, die von ihrem Mittel-

die Komplexe der Reihe nach von den Gattungen 25, 32, 27. Wenn schlieBlich

alle Punkte von s selbst-konjugiert sind, zerfallt der entsprechende Komplex.
Er betrachtet auch oo 1

Korrelationen, die zu einer Schar konsinguliirer Komplexe
fiihren. Vgl. auch F. Deruyts, Bull. Ac. Beige (3) 24 (1892), p. 571 und den zu-

gehorigen Bericht von C. Le Paige und /. Neuberg, ebenda, p. 536; R. Sturm,
L. G. 3, p. 427434, 479, 480; G. V. 2, p. 204. Uber das Auftreten der Hirst-
schen Komplexe in der Theorie der Antipolaritaten siehe C. Segre, Math. Ann.
40 (1892), p. -134.

1183) F. Seydewitz, Arch. Math. Phys. 9 (1847), p. 193.

1184) Rend. Ist. Lomb. (2) 25 (1892), p. 1037. Hier werden diese Komplexe
auch durch Projektion aus dem _R4 gewonnen. Siehe auch III C 7 (Segre), Anm.
66). Vom Standpunkt der darstellenden Geometric behandelt sie G. Z. Giambelli
Ale. quest, sulle fig. di rette in geom. descr., Torino 1906.

1185) C. Segre, Anm. 327). Die singulare Flache zerfallt als Punktflache
in einen Kreiszylinder, der die Schar der konsingularen Komplexe vollig bestimmt,
und in die doppelte unendlich feme Ebene. Der in Tafel I (Nr. 35) erwtihnte

Kegelschnitt ist der unendlich feme Kugelkreis. Es werden hier auch die Schnitt-

gebilde mehrerer Komplexe konstanten Momentes betrachtet.

1186) Im zweiten Sinne von Anm. 1158). E. Study
1158

)
hat diese Komplexe

mit der Zusammensetzung von Bewegungen in Verbindung gebracht und aus den

Tangenten eines Kreises oder den Erzeugenden eines Umdrehungskegels durch

gewisse Schraubungen abgeleitet. Vgl. auch E. Turriere, Nouv. Ann. (4) 11 (1911),

p. 308.

1187) J. de Vries, Akad. Wetensch. Amsterdam Versl. 15 (1907), p. 211;
J. Wolff, ebenda 19 (1911), p. 1280. Hier treten auch quadratische Umdrehungs-
kongruenzen auf.

Encyklop. d. math. Wisaensch. Ill 2. 76
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punkte unter einem rechten Winkel gesehen werden 1188
), oder eiuer

Kugel, die von irgendeinem Punkte ebenso gesehen werden 1189
); der

Komplex der Geraden, die in einer Kollineation auf ihren entspre-
chenden senkrecht stehen 1190

),
oder der Achsen aller Flachen zweiter

Ordnung, die durch zwei windschiefe Gerade gehen.
1191

&quot;)

Metrisch ausgezeichnete Komplexe zahlreicher Gattungen hat

A. Weilcr. durch Bewegung (namentlich Drehung oder Schiebung) yon
Strahlennetzen erhalten. 1192

) tTber die in der Astatik auftretenden

Komplexe, die fast gleichzeitig von J. SomofF
11

)
und G. Darloux 119

*}

gefunden wurden 1195
), vgl. IV 2 (Timerding)

11

),
Nr. 40.

41. Komplexe hoheren als zweiten Grades.1197
) a) Eiu Kom

plex wten Grades enthalt oo4 -&quot; Strahlbuschel 1198
), namlich ein Kom

plex dritten Grades oo 1

Strahlbuschel, deren Scheitel eine Raumkurve

1188) E.Malo, Nouv. ann. (3) 7 (1888), p. 317; E. Marchand, ebenda, p. 8;

(3) 8 (1889), p. 122, 401; E. 8., ebenda (3) 14 (1895), p. 433. Den Fall, daB statt

M ein anderer fester Punkt P gesetzt wird, betrachtet A. Weiler, Zeitschr. Math.

Phys. 29 (1884), p. 191. Die Komplexe sind i. a. von der Gattung eins; aber

auch andere Gattungen konnen bei besonderen Lagen von P oder bei besonderen

Flachen zweiten Grades auftreten. Fallt P nach J/, so ist die singulare Flache

i. a. ein Tetraedroid.

1189) C. Juel, Tidskr. for math. (5) 5 (1887), p. 141. Die singulare Flache

zerfallt in ein Umdrehungshyperboloid und eine Kugel.

1190) L. Seifert, Casopis 42 (1913), p. 170.

1191) A. Basche, Diss. Minister 1882.

1192) Ztschr. Math. Phys. 27 (1882), p. 257; 29 (1884), p. 187. Er zeigt

auch (ebenda, p. 191), daB die Komplexe der Gattung 46 durch alle Geraden

gebildet werden, welche die singulare Flache I\ und zwei gewisse Ebenen unter

konstantem Doppelverhaltnis schneiden. Ebenso entstehen Komplexe zweiten

Grades, wenn man zwei Flachen zweiter Ordnung, die sich lilngs eines Kegel-.

schnittes beriihren, unter konstantem Doppelverhaltnis schneidet. Siehe auch

Anm. 1165).

1193) Mem. ac. sc. Petersb. (7) 22 (1876), Nr. a.

1194) Paris C. R. 83 (1876), p. 1284.

1195) Vgl. ubrigens auch F. de Vasconcellos, Ann. sc. ac. polyt. Porto 7

(1912), p. 5, 65, 129.

1196) Auch G. K., p. 279. Ferner D. Padelctti, Rend. ace. Napoli 20 (1881),

p. 248; 22 (1884), p. 29; C. Segre, Mem. ace. Napoli (3) 6 (1884), Nr. 3: C.Scgre
und G. Loria, Math. Ann. 23 (1884), p. 219, Anm. Jene Komplexe sind von der

Gattung 2 und konnen als Ort der Geraden erhalten werden, durch die an ein

Hyperboloid zwei zueinander senkrechte Beriihrungsebenen gehn. Siebe auch

Anm. 1102), 1103). Auch Kongruenzen (4, 4) treten hier auf.

1197) Siehe auch Nr. 24.

1198) H. Schubert, Math. Ann. 12 (1877), p. 202 oder Kalkiil der abz. Geom. r

Leipzig 1879, p. 272.
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90ter

Ordnung bilden 1199
),

em Komplex vierten Grades 1280 Strahl-

biischel 1198
); diese sind das liniengeometrische Analogon der 27 Ge-

raden einer Flache dritter Orduung.
Wenn einem kubischen Komplex ein ebenes Strahlbiischel mit

dem Scheitel A und der Ebene a angehort, so entbalt dieses Biischel

vier singulare Gerade, narnlich die Schnittlinien des Restkegels von

A mit cc und dual. Ferner ist einem Punkte P von K ein bestimm-

ter Strahl p durch ihn zugeordnet, namlich die Scbnittlinie seines

Komplexkegels mit der Beruhrungsebene langs AP (und dual). Die

Strahlen p bilden eine Kongruenz neunten Grades.1200
) M. van Ever-

dingen hat kubische Umdrehungskomplexe untersucht lz01
),

J. Majcen
die kubischen Komplexe der Geraden, fur welche die Zentralpunkte

der Involutionen
}

die durch je eine von zwei Flachen zweiten Gra

des bestimmt werden, zusammenfallen.1202
) Die Transversalen aller

Tangentenquadrupel einer kubischen Raumkurve C3 ,
deren Beriih-

rungspunkte harmonisch liegen, bilden einen Komplex dritten Gra

des 1203
).

Indem man einer Geraden die Bedingung auferlegt, daB

das System ihrer Schnittpunkte mit gegebenen Ebenen eine Eigen-

schaft hat, die durch das Verschwinden einer Invariante ausge-

druckt wird, erhalt man Komplexe
1204

).
J. de Vries findet einen

1199) A. Voss, K. u. K., p. 158. Hier sind auch die Komplexkegei behan-

delt, die in einen Kegel zweiten Grades und eine ihn beriihrende Ebene oder in

drei Ebenen zerfallen. In jene oc 1 Strahlbiischel zerfallt hier die Kongruenz
der Undulationskanten (Nr. 25 c).

1200) E. Veneroni, Eend. Ist. Lomb. (2) 31 (1898), p. 1072. Ein Biischel des

Komplexes hat mit 31 anderen einen Strahl gemein. Ebenda ((2) 32 (1899), p. 1008,

1403) und in ,,Sui sist. di fasci di rette, che cost, compl. cub., Pavia 1912&quot; un

tersucht er die kubischen Komplexe, deren jede Gerade einem oder zwei ebenen

Btischeln des Komplexes angehort. Im ersten Fall liegen die Mittelpunkte auf

einer Flache neunten Grades. Komplexe, bei denen jede Gerade mehr als zwei

ebenen Biischeln des Komplexes angehort, gibt es nicht.

1201) Nieuw Arch, voor wisk. (2) 11 (1914), p. 79. Die Gleichung eines

solchen laBt sich schreiben Aps -f- Bpe
= 0, wo bei A, B quadratische Formen

der Linienkoordinaten sind.

1202) Akad. Agram, Rad 155 (1903), p. 159.

1203) E.Sturm, J. f. Math. 86 (1879), p. 116: G. Pittarelli, Anna. 303);

E. D Ovidio, Anm. 305). Setzt man statt des harmonischen Doppelverhaltnisses
ein anderes, so erhalt man i. a. zwei kubische Komplexe. Ebenso bilden nach

A. Voss. Math. Ann. 13 (1878), p. 232, die Geraden einen kubischen Komplex,
welche die Tangentenfliiche von C3 nach einem bestimmten Doppelverhaltnis
schneiden. Vgl. jedoch uber den Fall des ilquianharmonischen Verhaltnisses

Nr. 11 c).

1204) K. Walek, Diss. Miinchen 1908. Z. B.: Ist von den 5 Schnittpunkten
mit einem Funfflach einer ein Doppelpunkt der Involution, die durch die vier

anderen bestimmt ist, so erhalt man 15 gleichartige kubische Komplexe.
76*
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kubischen Komplex der Bisekanten gewisser oo 1 kubischer Raum-
kurven 1205

).

b) Die Komplexe, die aus den Trefflinien einer Kurve oder den

Tangenten einer Flache bestehen, hat A. Foss 1206
) behandelt, der prin-

zipiell die Aufgabe in Angriff nahm, die gewohnlichen Dinge der

algebraischen Raumgeometrie liniengeometrisch zu charakterisieren.

Wahrend Klein iiber Cayley hinausgehend
77?

) die voile Bedingung dafiir

angegeben hat, dafi f einen Komplex darstellt, der aus den Tan

genten einer Flache besteht, gibt Voss an, wie man die Haupt- und

Doppeltangenten der umhullten Flache bestimmt, und namentlich,

welche besondere Bedingung hinzukommen muB, damit die Flache in

eine Developpable bzw. Kurve ausartet.

Die Cremonaschen Verwandtschaften, deren Punktepaare eindeutig

auf den Sekanten einer kubischen Raumkurve verteilt sind, untersucht

G. M. Caldarera. )

P. Visalli hat die Komplexe betrachtet, die durch zwei Ebenen

in birationaler Korrelation definiert werden konnen 1208
), J. de Vries

solche, welche durch ein Strahlbiischel und die entsprechenden Tan

genten einer hierzu projektiven Klasseukurve erzeugt werden konnen

oder durch ein Strahlbiischel und ein hiezu projektives Kurven-

biischel
1209

)
oder durch Involutionen auf gewissen Regelflachen

121
)

oder durch Involutionen der Tangenten einer Raumkurve. 1211
)

R. de

1205) Versl. Ak. Amsterdam 24 (1915), p. 1447. Ihre Tangenten bilden eine

Kongruenz (6, 6). Analog findet er durch Kurven funfter Ordarung einen Kom

plex neunten Grades und eine Kongruenz (18, 14); ebenda, p. 1606.

1206) Nachr. Gottingen 1875, p. 101; Math. Ann. 13 (1878), p. 232; rnit be-

sonderer Berucksichtigung der Eaumkurven dritter Ordnung und ihrer Tangenten-

flachen. Uber die Sekantenkomplexe der Raumkurven dritter und vierter Ord

nung siehe auch III C 2 (Staude), Nr. 93, 118; E. D Ovidio, Anm. 305).

1207) Rend. circ. mat. Palermo 18 (1904), p. 205.

1208) Rend. ace. Line. (5) 4, I (1895), p. 480. Darunter versteht er folgen-

des: Den Punkten der einen Ebene a. sind die Geraden der anderen Ebene so

zugeordnet, daB einer geraden Punktreihe von a die Tangenten einer rationalen

Kurve ni01 Klasse in
|5 entsprechen. Einer Geraden von entspricht ein Punkt

von a und einem Strahlbiischel in
/J

eine rationale Kurve ter Ordnung in a. Die

Komplexe, von denen die Hirstschen (Nr. 40 e) Sonderfalle sind, haben die Ord-

uung n -f- 1-

1209) Akad. Amsterdam Versl. 13 (1905), p. 605, 703. Besteht im zweiten

Fall das Kurvenbiischel aus ebenen Kurven wton
Grades, so ist der Komplex vom

Grade n + 1. Sonderfalle, die auf kubische Komplexe fuhren. behandelt er in

Arch. Musee Teyler (2) 9 (1905), p. 553.

1210) Akad. Amsterdam Versl. 14 (1906), p. 666.

1211) Akad. Amsterdam Versl. 11 (1903), p. 762. In alien diesen Fallen be-

eteht der Komplex aus den Kongruenzen, die entsprechende Elemente verbinden.
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Paolis kommt zu Komplexen hoheren Grades durch ein-zweideutige
Verwandtschaften 1212

)7
C. Steinmetz durch mehrdeutige involutorische

Verwandtschaften. 1213
)

E. Waelsch untersucht (mit Anwendungen auf die Fliichen zwei-

ten Grades) den Polnormalerikomplex P einer algebraischen Flache F
wter

Qrdnung, d. h. den Ort der Senkrechten, die von beliebigen

Punkten auf die zugehorigen Polarebenen gefallt werden konnen. 1214
)

G. Humbert beweist 1215
)

iiber eine lineare Schar von Flachen

wter Klasse folgenden Satz: Wenn die zwei Gruppen von je n Be-

riihrungsebenen, die durch eine Gerade g an zwei Flachen der Schar

AVahlt man z. B. eine Sehne einer kubischen Raumkurve Cs
als Achse einer

Ebeneninvolution, so bestimmen die Paare der Involution durch ihre weiteren

Schnitte mit C3
Tangentenpaare, daher auch oo 1

Strahlennetze, die einen kubi-

echen Komplex bilden. Dieser Fall wurde schon friiher von A. Weiler betrachtet;

Zeitschr. Math. Phys. 24 (1879), p. 159.

1212) Mem. ace. Line. (4) 1 (1885), p. 576. Er verbindet namlich die beiden

Punkte des einfachen Raumes, die einem Punkte des doppelten entsprechen.

1213) Ztschr. Math. Phys. 35 (1890), p. 219, 272, 354. Er nimmt namlich

ein lineares vierstufiges System algebraischer Flachen nter
Ordnuug an. Durch

einen Punkt P ist dann ein Fllichennetz mit n* Grundpunkten bestimmt. Die Ver-

bindungslinien dieser Punkte bilden einen Komplex vom Grade 2 (n 1) (n 2) ;

Jahrb. Fortsch. Math. 22, p. 626. Innerhalb desselben bilden die Geraden, deren

beide auf ihr liegenden Grundpunkte zusammenfallen, eine Kongruenz der Ordnung

2(w !) (2w
z n + 1), der Klasse 6(n I)

8
,
des Ranges 4(w 1) (n*-\- n 1).

Es wird auch der Fall fester Grundpunkte und fester Fundamentallinien, die

alien Flachen des Gebiisches gemeinsam sind, behandelt, wodurch obige Zahlen

zum Teil erniedrigt werden. Auch finden sich einige Beispiele.

1214) Diss. Erlangen 1888 = Nova acta Leop. 52 (1888), p. 287; ein Aus-

zug auch Sitzungsb. Akad. Wien 97, II a (1888), p. 164. Der Ort der Punkte,
deren Polnormalen eine Gerade g schneiden, heiBt Fufiflache von g. Durch eine

Bedingung, die man der FuBflache auferlegt (z. B. daB sie einen Doppelpunkt
haben soil), wird ein Komplex definiert. Ist qp

= die Gleichung der FuBflache

von p, so enthalt
q&amp;gt;

die Koordinaten von g linear. Die Bedingung, daB eine

Flache des Buschels lF-\- qp einen Doppelpunkt hat, ist von der Form

^Ak
lv -&quot; = 0; r = 4(w I)

3
.

it=0

Die Diskriminaute dieser Gleichung fiihrt zur Liniengleichung der Zentraflache

von F] durch Ak
= wird ein Komplex kieT

Ordnung definiert. Die Normalen-

kongruenz von F gehort dem Schnitt von P mit Av _ l
Q an; A v

= zerfallt

in den doppelten P und den Tangentenkomplex seiner singularen Flache. Fiir

n = 2 ist Av_ l
der Fokalkomplex und P der Achsenkomplex (Nr. 39 g); vgl.

Anm. 1152).

1215) Nouv. Ann. (3) 12 (1893), p. 123. Die singulars Flache des Komplexes
ist der Ort der Fokalkurven der Flachen der Schar.
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gehen, gleiche Orientierung
121G

) haben, so trifft dies auch fur jede
andere Flache der Schar zu. Die Geraclen mit dieser Eio-ensehaft
bilden nun einen Komplex vora Grade 2 n 1 .

c) Besondere Komplexe hoheren Grades siud ofter bei anderen

Untersuchungen aufgetreten
1217

)
: Die Erzeugenden der Flachen zwei-

ten Grades eines Netzes bilden einen kubischen Komplex
1218

), der die

acht Strahlenbiindel enthalt, deren Mittelpunkte die Grundpunkte des

Netzes sind. Wenn die Fliichen des Netzes ein gemeinsames Polar-

tetraeder T haben, so ist der kubische Komplex das Erzeugnis dreier

trilinear verwandten Komplexbiischel
1219

), deren Triiger je ein Paar

gegeniiberliegender Kanten von T sind. L. Bickart betrachtet den

Komplex der Polaren einer festen Geraden beziiglich aller Flachen
zweiten Grades, die zwei windschiefe Gerade enthalten. 1220

) Die Fla
chen zweiten Grades mit einem gemeinsamen Polartetraeder haben
oo 3

Hauptachsen, die eineu Komplex vierten Grades bilden. 1221
) Die

Geraden eines bewegten starren Systems, die in einem bestimmten

Zeitpunkt Flachenelemente gleicher Zentralkrummung beschreiben,
bilden ebenfalls einen Komplex vierten Grades. 1222

)

1216) Das heiBt : Die beiden Summen der Winkel, welche die Ebenen der-

selben Gruppe mit einer festen Ebene des Biischels g bilden, sind gleich oder
unterscheiden sich nur um Vielfache von n.

1217) Man vergleiche auch die Anmerkungen 46, 104, 109, 110, 179, 316,

328, 559, 575, 590, 738, 809, 857, 920, 1085, 1099, 1113, 1119, 1120, 1152, 1497,
1500 oder den entsprechenden Haupttext.

1218) E. Sturm, J. f. Math. 70 (1860), p. 212; L. G. 1, p f ,9, 68; F. Aschieri,
Giorn. di mat. 13 (1875), p. 328; Th. Reye, J. f. Math. 82 (1877), p. 54; G. L. 8,

Vortr. 17; J. C. Kluyver, Nieuw arch, voor wisk. 19 (1892), p. 1; D. Montesano,
Su di un compl. di rette di 3. gr., Potenza 1892, und Mem. ace. Bologna (5) 3

(1893), p. 549. Die Erzeugenden der Kegel des Netzes bilden eine Kongruenz
(4, 12). E. Waelsch betrachtet (Sitzungsb. Akad. Wien 95, II (1887), p. 549) den
kubischen Komplex der Erzeugenden aller Flachen zweiten Grades, welche die

acht Ebenen zweier deemischen Tetraeder beruhren.

1219) St.-Junski, Sitzungsb. Akad. Wien 12:2, Ea, 2. Halbb. (1913), p. 1659.

Die Buschel linearer Komplexe heiBen trilinear verwandt, wenn jedem Komplex
eines Biischels durch eine trilineare Gleichung zwischen den drei Parametern
eine Projektivitat zwischen den beiden anderen Biischeln zugeordnet ist.

1220) Revue de math. spec. 11 (1901), p. 178.

1221) K. Meister, Ztschr. Math. Phys. 34 (1889), p. 73. Die Achsen eines
im System enthaltenen Fliichennetzes bilden eine Kongruenz (7, 6), die eines

dualen Systems eine Kongruenz (7, 4), jedoch die Achsen der Paraboloide eine

Kongruenz (7, 2). Die Achsen eines beliebigen Biischels von Flachen zweiter

Ordnung liegen auf einer Regelflache neunten Grades, die Achsen einer Schar
auf einer solchen siebenten Grades.

1222) J. Franke, Sitzungsb. Akad. Wien 84, II (1881), p. 570. Aber die Ge
raden, die Torsalerzeugende ihrer Bahnregelflachen durchlaufen, bilden den Kom-
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Die Hauptachsen aller Umdrehungsflachen zweiten Grades durch

yier Punkte bildeu einen kubischen Komplex
1223

),
ebenso die Achsen

der Umdrehungsparaboloide durch drei Punkte. Die Achsen der Um-

drehungskegel durch drei Punkte bilden einen Komplex sechsten

Grades 1224
),

ebenso die Leitlinien der ebenen Schnitte einer Flache

zweiten Grades 1225
)

und die Tangenten der kubischen Raumkurven
durch fiinf gegebene Punkte. 1226

)
F. Balitrand untersuchte den Kom

plex, der von den Sehnen eines dreiachsigen Ellipsoids gebildet wird,

deren Mitten in einer Hauptebene liegen.
1227

)
Im Zusammenhang mit

den 28 Doppeltangenten, die man von einem Punkte an die Zentra-

flache einer Flache zweiter Ordnung ziehen kann, betrachtet G. Hum
bert einen kubischen Komplex

1228
).

d) Bezieht man ein ebenes Strahlbiischel und eine Regelschar
zweiter Ordnung projektiv aufeinander und verbindet entsprechende
Gerade durch Strahlennetze, so ergibt sich als Ort derselben ein

kubischer Komplex. Zwei Regelscharen ergeben analog einen Kom
plex vierten Grades. 1229

)
Dieser kann ale Sonderfall des folgenden

betrachtet werden: Zwei projektive quadratische Biischel linearer

Komplexe
123

) erzeugen (als Gesamtheit der gememsamen Strahlen-

netze entsprechender Komplexe) einen Komplex vierter Ordnung, des-

plex der Bahntangenten (Nr. 39 i) der Momentamvindung; V. Bouquet, Mem. ac.

Toulouse (10) 1 (1901), p. 9.

1223) E. Laguerre, Nouv. ann. (2) 18 (1879), p. 206; B. Eck, Diss. Miin-

eter 1890.

1224) JB. Eck, Anm. 1223). Auch die Strahlenkongruenzen (oder Regelflachen
oder Anzahlen) sind hier untersucht, die sich ergeben, wenn man die Zahl der

gegebenen Punkte urn eins (oder um zwei oder um drei) vermehrt, ferner der
Ort der Spitzen der Kegel usw. Einen Teil dieser Fragen hatte schon A. Kiefer
behandelt; Progr. Thurgau 1888. L. Seifert betrachtet den Komplex der Achsen
der Umdrehungskegel, die drei gegebene Gerade beruhren; Rozpravy 18 (1909),
Nr. 14.

1225) V. Bouquet, Ann. fac. sc. Toulouse 3 (1889), Abschn. I. Die Klasse
der Komplexkegel ist 16, die Ordnung der ebenen Komplexkurven 10.

1226) G. Koenigs, Nouv. ann. (3) 2 (1883), p. 301.

1227) J. de math. spec. (3) 5 (1891), p. 197.

1228) Paris C. R. 111 (1890), p. 963.

1229) F. Aschieri, Rend. Ist. Lomb. (2) 13 (1880), p. 182; F. Kliem, Diss.

Breslau 1909. Drei projektive Regelscharen erzeugen eine Kongruenz (C, 6), vier

solche eine Regelflache der Ordnung 16; J. dcVries, Akad. Amsterdam Versl. 21

(1912), p. 941.

1 230) Schneidet man die beriihrenden Hyperebenen eines Kegels dritter Art

(Anm. 942) des _R5 mit der 4
3

(Nr. 22 a), so erhalt man das Bild eines solchen

Komplexbuschels.
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sen Doppellinien
12S1

)
erne Kongruenz (3, 3) (Nr. 48 a) bilden. 1832

)
Ein

Sonderfall dieses Komplexes kann als Ort der oo 1 Strahlennetze er-

halten werden, die durch die entsprechenden Geraden von vier pro-

jektiven Strahlbiischeln bestimmt sind. H. J. van Veen hat die Erzeug-

nisse zweier Biischel linearer Komplexe behandelt, die in mehrdeu-

tiger algebraischer Beziehung stehen. 1233
)

M. Pieri hat den kubischen Komplex betrachtet 1234
),

dessen Bild

auf der 6r4
2

(Nr. 22 a) des -R5 durch eine Hyperflache dritter Ord-

nung ausgeschnitten wird, die durch zwei Ebenen von G geht. Mit

(P; %&amp;gt;

r)i bezeichnet U. Peraszo das System der k - dimensionalen

linearen Gebiete, die mit p Geraden, q Ebenen und r Raumen jR8

des Jt
5

inzident sind; er schneidet ein solches System mit 6r4
2 und

macht Anwendungen auf die Liniengeometrie, u. a. auf mehrere ku-

bische Komplexe.
1235

)

e) P. H. Schoute hat ausfiihrlich den Komplex vierten Grades

untersucht l236
),

der aus den Geraden besteht, deren Abstande von zwei

festen Geraden eiu konstantes Verhaltnis haben; J. Neuberg die Kom

plexe, bei denen die Abstande der Geraden von zwei festen Punkten

gewissen einfachen linearen oder quadratischen Gleichungen ge-

niigen.
1237

)

Die Geraden, auf denen durch zwei Tetraeder projektive Wiirfe

ausgeschnitten werden, bilden i. a. einen Komplex vierten Grades 1288
),

1231) Ein Komplex kann oo 2
Doppellinien haben; bei einem quadratischen

Komplex kann dies noch nicht eintreten, auBer wenn er zeriajlt.

1232) C. Carrone, Rend. circ. mat. Palermo 16 (1902), p. 359. Die Brenn-

linien der co 1 Strahlennetze bilden eine hyperelliptische Regelflache achter Ord-

nung. Aus Sonderfallen des Komplexes erhalt er Sonderfalle der Kongruenzen

(3, 3), viber die in Nr. 48 a) berichtet wird.

1233) Nieuw. Arch, voor wisk. (2) 11 (1915), p. 232. Wenn das eine Bu-

schel aus quadratischen Komplexen besteht, ergibt eich bei projektiver Beziehung

ein kubischer Komplex; ebenda (2) 12 (1916), p. 19. Auch drei projektive Netze

linearer Komplexe erzeugen einen kubischen Komplex, Handel, van het 17. Nederl.

natuur en geneesk. congr. Leiden 1919, p. 171.

1234) Atti ace. Gioenia (4) 15 (1902), Nr. 11.

1235) Mem. ace. Torino (2) 59 (1909), p. 109. Den kubischen Komplex, der

aus (0, 1, 3) entspringt, hatte er schon fruher (Atti ace. Torino 36 (1901), p. 891)

untersucht.

1236) Ann. ec. polyt. Delft 3 (1887), p. 52. Die Hauptergebnisse bringt er

auch in: Paris C. R. 104 (1887), p. 1055.

1237) Annaes ac. polyt. Porto 1 (1906), p. 137. Er untersucht auch den

Fall, daB die Abstuude von drei Punkten einer linearen Beziehung geniigen;

Wisk. opgaven (2) 10 (1908), p. 140. S. auch Anm. 1103).

1238) E. Sturm, Math. Ann. 6 (1873), p. 515; L. G. 1, p. 68; S. Kantor,

Denkschr. Akad. Wien 46 (1883), p. 83. Die Geraden, fur die das Doppelver-
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ebenso die Geraden, auf denen durch zwei feste Ebenen eine Strecke

konstanter Lange bestimmt wird m9
),

endlich die Geraden eines Polar-

raumes, die von ihren Polaren einen gegebenen Abstand haben. 1240
)

J. Neuberg
mi

) und M. Stuyvaert
12
**) haben den Komplex betrachtet,

dessen Gerade drei Paare von Ebenen in den Paaren einer Involution

schneiden; P. Zcemann den Komplex dritten Grades 1243
), dessen Ge

raden von einer gewissen Flache vierter Ordnung in harmonischen
Punkten geschnitten werden. Ferner wurden besondere Komplexe
dritten Grades von P. H. Sclioute^} und P. Santacroce m5

) untersucht.

Durch zwei kubische Raumkurven hat J. de Vries einen Komplex
18. Grades bestimmt.1246

) Im Zusammenhang mit einer kubischen Raum-
kurve C

s betrachtet A. C. Dixon einen Komplex K vierten Grades. 1247
)

haltnis der Wtirfe vorgegeben 1st, bilden eine Kongruenz (14, 6). Hier werden
auch die Liniengebilde untersucht, die von den Doppelgeraden gewiser Systeme
raumlicher Kollineationen erzeugt werden. Eine Verallgemeinerung jenes Kom-
plexes bei /. Neulerg, Ann. soc. sc. Bruxelles 32 A (1908), p. 114 = Mathesis (3) 8

(1908), Suppl. II. Hier wird noch ein anderer Komplex vierten Grades unter

sucht, der durch zwei Tetraeder definiert ist.

1239) H. Menzel, Diss. Miinster 1891; E. Sturm, L. G. 2, p. 296; H. Schaum-

Iterger, Diss. GieBen 1904. Die ebenen Komplexkurven sind von der sechsten

Ordnung und rational. Den Fall, dafl die Ebenen zueinander rechtwinklig sind,
behandelt auch E. Turriere, Nouv. arm. (4) 11 (1911), p. 205.

1240) E. Dittrich, Diss. Breslau 1910. Dieser Komplex enthalt oo 2 ebene
Strahlbiischel.

1241) Mathesis (3) 2 (1902), p. 221. Eine Verallgemeinerung auf h8here
Involutionen bei L. Godeaux, Bull. ace. Belg. 1907, p. 17. Hier sind noch andere

Komplexe hoherer Ordnung behandelt, z. B. der Komplex vierten Grades, der

entsteht, wenn man jedem Punkt einer Ebene einen Kegelschnitt eiuer anderen

entsprechen laBt und entsprechende Eleinente verbindet.

1242) Mem. ace. Torino (2) 63 (1913), p. 1. Er erzeugt ihn durch drei pro-

jektive Komplexnetze, untersucht seine Komplexflachen, seine Kongruenzen (3, 3)

usw., zitiert auch fruhere Literatur iiber ihn
( U. Perazzo, Anm. 1235). Die Unter-

suchung erstreckt sich auch auf den allgemeineren Fall, daB eine Determinante
dritter Ordnung von neun Elementen Av ,

die lineare Formen der Linienkoordi-

naten sind, Null gesetzt wird. Der Sonderfall entspricht der Gleichung

J.
t
At As kAt A& A6

=
0, Jc = konst.

1243) Wisk. opgaven (2) 10 (1910), p. 461. Ebenda werden (p. 195, 345,

404) von anderen einige Komplexe betrachtet, die zum Teil mit der Flache

xyz = konst. zusarnmenhangen. S. auch /. H. van der Harst, Diss. Leiden 1915.

1244) Ass. Fran. pour 1 avanc. des sc. nat.
, Toulouse 1887, p. 189.

1245) Su di un compl. di rette di 3. gr., Lanciano 1907.

1246) Versl. Akad. Amsterdam 21 (1912), p. 812.

1247) Quart. J. of math. -24 (1889), p. 30. Die Pole einer Geraden b be-

ziiglich der Schnittdreiecke von Cs mit dem Ebenenbuschel 5 liegen namlich
auf einer Geraden, der Punktpolaren von b. Die Punktpolaren der Geraden eines

Strahlengebusches bilden den K.
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f) H. Molwmann untersucht die Komplexe, die durch eine alge-

braische Beziehung zwischen den Grafimannschen Doppelverhaltnissen

(Nr. 2 b) von drei festen Geraden a17
a

2 ,
a
s
und einer beweglichen 4

defmiert werden 1248
).

Sie enthalten oo 1

Strahlennetze, deren Leitge-

geraden samtlich der Regelschar (a1
a

2 3 ) angehoren (in ihr also eine

gewisse involutorische Korrespondenz hervorrufen). Setzt man (Be-

zeichnungen von Nr. 2 b) :

Z7=(41)(23), y=(42)(31), TF = (43)(12),

so konnen sie durch eine homogene Gleichung zwischen U, V, W de-

fiuiert werden.

III. Algebraische Strahleukongrueuzen.

42. Allgemeine Theorie der algebraischen Strahlenkongru-

enzen. my) a) Punkte, durch welche unendlich viele (eine Kegelflache

bildende) Strahlen einer Kongruenz ]gehen, heiBen singuldre Punlde

der Kougruenz
125

) 5
ihr Kegel heiBt der singuldre Kegel des Punktes.

Uberdies konnen noch isolierte Strahlen der Kongruenz durch einen

singularen Punkt gehen. 1st der Kegel von der 7i
ten

Orduung, so heiBt

der singulare Punkt vom Grade h. Dual gibt es singuldre Ebenen

vom Grade li mit singularen Kurven von der Klasse h. Zwei singu

lare Punkte (Ebenen) heiBen verbunden, wenn ihre Verbindungslinie

(Schnittlinie) der Kongruenz angehort.
1251

)
Die singularen Punkte

konnen entweder (was der allgemeinere Fall ist) in endlicher Zahl

vorhanden sein oder ganze Kurven, die Brennkiirven 1^ 2

) (Brenn-

linien), erfiillen. Danach unterscheidet man Kongruenzen mit Brennkurven

und solche ohne Brennkurven.

1248) Math. Ztschr. 2 (1918), p. 27. Zu diesen Komplexen gehoren neben

den linearen diejenigen quadratischen, in deren Charakteriatik die Exponenten-

gruppe (111) vorkommt; ferner die i. a. kubischen Komplexe, fiir welche die

Summe der 6 GroySmannschen Doppelverhilltnisse konstant ist; endlich die

Fossischen urid die Kluyverechen Komplexe vierten Grades (Anm. 46). t^ber die

letzteren s. auch ebenda 5 (1919), p. 268.

1249) Vgl. auch Nr. 4 c).

1250) ftber die Begriffe und Satze unter a) vgl. E. Kummer, A. S.; E. Sturtr

L. G. 2.

1251) Hier unterscheidet B. Sturm wieder zwei Falle (L. G. 2, p. 64): Weiin

sie der Kongruenz ale Doppelstrahl (s. SchluB von a) angehOrt, heiBen die Punkte

doppelt, andernfalls einfach verbunden.

1252) Sie werden auch singuldre Linien genannt; aber die Ausdriicke des

Textes sind vorzuziehen, wegen der Unterscheidung von den oben erwahnteu

singularen Kurven der singularen Ebenen. Auch Leitkurve wurde vorgeschlagen ;

R. Sturm, L. G. 2, p. 26.
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Es sei eine Kongruenz (m, n, r) gegeben.
1253

).
Ein Punkt, fur

den nicht mehr alle m durch ihn geheiiden Kongruenzstrahlen getrennt

sind, heiBt ein Brennpunkt der Kongruenz (dual: Brennebene). Der

Ort der Brennpunkte 1st i. a. eine Flache, die Brennflache. Sie ist,

wenn keine Brennkurven vorhanden sind, mit dem Umhiillungsgebilde

der Brennebenen identisch 1254
)
und wird diesfalls von den Kongruenz

strahlen i. a. zweimal beriihrt, wonach man zwei Schalen (Mantel)

der Brennflache unterscheiden kann, die jedoch Teile desselben alge-

braischen Gebildes sein konnen. Umgekehrt kann eine Kongruenz da-

durch definiert werden, daB man einer Geraden die Bedingimg auf-

erlegt, zwei Flachen je einmal oder eine Flache zweimal zu beriihren,

wobei jedoch die Kongruenz zerfallen kann. Nun konnen sich einer

oder beide Mantel der gegebenen Flache auf Kurven reduzieren, welche

zu Brennkurven werden. Trotzdem ist auch im letzten Fall eine Brenn

flache vorhanden, woraaf R.Sturm aufmerksam gemacht hat. 1255
)

Auf einer beliebigen Geraden g ist durch die Kongruenz eine

Korrespondenz definiert, in der solche Punkte auf g und Ebenen durch

g einander entsprechen, die mit demselben Kongruenzstrahl inzidieren.

Wenn bei einer Kongruenz (m, n, r} eine Ebene sich urn eine Ge-

rade g dreht, so beschreiben die Schnittpunkte S der Kongruenz
strahlen von eine Kurve der Ordnung ^ n(n 1) -f- r, welche g in

r Punkten trifft. Beschreibt jedoch s ein Biindel, so ist der Ort der

S eine Flache der Ordnung -?,- m(m 1) -\- r, fiir die der Scheitel des

Biindels ein -\-m(ni l)-facher Punkt (und dual) ist. Die Trefflinien einer

1253) tiber die Bezeichnung s. Anm. 89).

1254) Sonst muB man eine Pwnfci-Brennflache und eine .E&enen-Brennflache

unterscheiden; ein Beispiel in der folgenden Anm. S. iibrigens III D 10, Diffe-

rentielle Liniengeometrie.

1255) Mitteil. d. Hamburger Math. Ges. 2 (1890), p. 61. Z. B. ist bei der

Kongruenz der Bisekanten einer Raumkurve hoherer als dritter Ordnung die ab-

wickelbare Flache, die durch die doppelten Beriihrungsebenen der Kurve be-

stimmt ist, die Punktbrennflache. Dagegen besteht die Ebenenbrennflache aus

den Beriihrungsebenen der Raumkurve und aus den etwaigen Ebenenbvischeln,
deren Achsen die Kurve mehr als zweimal schneiden. Fiir die Erzeugenden jener
abwickelbaren Flache sind alle Punkte Brennpunkte, wahrend die anderen Kon

gruenzstrahlen nur zwei Brennpunkte haben, die auf der Raumkurve liegen, die

zugleich Brennkurve ist. Vgl. E. Sturm, G. L. 2, p. 12, wo auch die iibrigen Falle

diskutiert sind. Die Kongruenz der Bisekanten einer Raumkurve dritter Ordnung
hat nurinehr eine Ebenenbrennflache

; ganz ohne Brennflache ist nur das Strahlen-

netz. Hinsichtlich der Brennflache und ihrer Ausartungen unterscheidet A. Weiler

elf Moglichkeiten ;
Ztschr. Math. Phys. 31 (1886), p. 23. S. auch E. Baldus,

Math. Ann. 71 (1911) p. 275; J. Wolff, Handelingen van het 15. Nederl. Natuur-
en Geneesk. Congr. (Amsterdam 1915), p. 206.
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Geraden g bilden eiiie Regelflache der Ordnung &amp;gt;w-f-w

1856
), welche g

als w-fache Gerade hat.

Wenn ein Strahl d fiir einen beliebigen seiner Punkte zwei (oder

mehrere) von den m Strahlen vertritt, die durch diesen Punkt gehen,

so heifit d ein Doppelstrahl (oder meltrfacher StraJtl) der Kongruenz.
1257

)

Ein isolierter singularer Punkt der Strahlenkongruenz ist zugleich ein

Knotenpunkt ihrer Brennflache. Die Strahlen mit zusammenfallenden

Brennpunkten, welche die Brennflache vierpunktig beriihren, bilden

eine Ilegelflache vom Grade 4 (mn r) 2 (m -\- n)- diese Strahlen

heiBen singular.
1251

*}

b) Die Brennflache einer Kongruenz (m, n, r) hat 1258
)
die Ordnung

fi 2n(m 1) 2r und dieKlasse v= 2m(n 1) 2r. Also ist
1259

)

(227) ^ -- v = 2(m n).

R. Schumacher bezeichnet als StraJilentripel einer Kongruenz ein System

von drei Kongruenzstrahlen, die demselben ebenen Biischel angehoren;

dessen Ebene heiBt Tripelebene, sein Scheitel ein Tripclpunkt.
1259

} Als

vierte charakteristische Zahl einer Kongruenz fiihrt er nun (neben

Ordnung, Klasse und Rang) die Zahl t ein, welche sagt, wieviel

1256) Vgl. den fiinften Schnittsatz in Nr. 4 d) und E. Schumacher, Diss.

Miinchen 1885.

1257) E. Kummer, A. S., p. 46. S. auch Anm. 1260). Der Strahl d vertritt

dann auch fur jede Ebene durch ilm zwei (oder mehrere) von den n Strahlen,

die in dieser Ebene liegen. H. G. Zeuthen unterscheidet noch zwei andere Arten

von Doppelstrahlen, bei denen von den beiden Gleichungen zur Bestimmung der

Brennpunkte und der Brennebenen bloB die eine identisch erfiillt ist, die andere

eine Doppelwurzel hat; A. G., p. 70.

1257 a) E. Sturm, L. G. 2, p. 12; siehe jedoch auch J?. Baldus, Math. Ann.

71 (1911), p. 279, Anm.

1258) F. Klein, nach einer Mitteilung von 6 . Lie, Nachr. Gottingen

1870, p. 66; H. G. Zeuthen, A. G., p. 184.

1259) E.Schumacher, Math. Ann. 37(1890), p. 100. Hier wird auch die Tripel-

(Idche (das ist der Ort der Tiipelpuukte) und ihre Singularitaten ,
ferner ver-

schiedene Kurven auf der Brennflache (Riickkehrkurve , Doppelkurve) und ihre

zugehorigen Regelflachen behandelt. Die Ordnung der Tripelflache ist (TO 2)

[r _|_
.

(m _ 1) (m 3w)]. Auch folgen Anwendungen auf die Strahlensysteme,

die dorch zwei in CVemonascher Verwandtschait stehende Ebenen definiert werden

konnen; siehe g). Die Methods besteht darin, den Geradenraum auf den vier-

dimensionaleu Punktraum J24 auf folgendem Wege abzubilden: Ein Puukt P
dea JR4 wird mit zwei festen windschiefen Geraden glf g^ desselben durch Ebenen

verbunden, und eine Gerade g unseres Raumes mit zwei festen Ebenen E^ ,
E

%

desselben zum Schnitt gebracht. Indem nun das Feld El
und das Ebenenbiindel

(Jl
kollinear bezogen werden, ebenso Es

und &, ist auch zwischen den g und J

eine Zuordnung hergestellt; ihre Ausnahmseleniente werden diskutiert. Einer

Strahlenkongruenz (m,ri) entspricht eiue Flache der Ordnung m-\-n, den Strahlen-

tripeln gewisse dreifache Sekanten der Flache.
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Strahlentripel es gibt, deren Tripelpunkt in einer gegebenen Ebene s

liegt, wahrend die Tripelebene zugleich durch einen bestimmten Punkt
von s

gelifc.

Wenn p das Geschlecht der Regelflache ist, in der die Kongruenz
(m, n, r) von einem beliebigen linearen Komplex geschnitten wird, so

gilt
1260

), wenn die Kongruenz nicht nnendlich viele Doppelstrahlen hat:

(228) p = (
m _.

l) (n 1)
_ r.

Man nennt p auch das Geschlecht der Kongruenz. Durch Einfiihruug
von p statt r wird 1261

)

1).

c) Wenn eine Kongruenz als voller Schnitt zweier Komplexe
K^ und K^ von den Graden 7q und #

2 gegeben ist, gelangt man auf
einem zweiten algebraischen Wege 1262

) zur Brennflache 1263
): Auf einem

Strahl s von t sind durch die Hauptkorrelationen (Nr. 24 b) von Zi
und K

2 zwei projektive Punktreihen definiert, in denen sich namlich
solche Punkte entsprechen, die in den beiden Korrelationen derselben
Ebene zugeordnet sind, und dual. Die Doppelpuukte dieser Reiheu
sind die Brennpunkte. Sie bestimmen mit jedem Paar entsprechender
Punkte dasselbe Doppelverhaltnis d; die Strahlen, bei denen d einen

vorgeschriebenen Wert hat, bilden 1264
) i. a. eine Regelflache vom

1260) G. Fano, Ann. di mat. (2) 21 (1893), p. 141; G. R., p. 119. Er fafit

kier eine Kongruenz als eine Flache des E6 auf, die ganz in der 4
3
(Nr. 22 a)

liegt. Diese Flache F ist vom Grade m + n; etwaigen Doppelpunkten der
selben entsprechen Doppelstrahlen der Kongruenz Die Zahl# ist auch das Ge
schlecht der Schnittkurven von F mit einem _R4 , wahrend der Rang r als Zahl der
achembaren Doppelpunkte von F beziiglich eines allgemeinen Punktes P von
G^ erscheint, d. h. als Zahl der Sehnen von F, die durch P gehen. Es werden
besonders die Kongruenzen untersucht, fur welche m-f n&amp;lt;8 ist; s. Nr. 48. Eine
Kongruenz (m, n) vom Geschlecht Null hat eine Brennlinie der Ordnung n und
besteht aus oo 1

Strahlenbiischeln, deren Mittelpunkte auf der Brennlinie liegen
und deren Ebenen eine abwickelbare Flache der Klasse m beriihren. Dieser Satz
erleidet folgende Ausnahmen : a) Das System der Bisekanten einer kubischen
Raumkurve (und dual); b) die Kongruenzen (2, 2) mit einem Biischel von Doppel
strahlen, die als besondere Schnitte eines Strahlengebusches mit einem quadra-
tischen Komplex erhalten werden konnen.

1261) G. Bordiga, Rend. ace. Line. (5) 7, I (1898), p. 28, der einige Ergeb-
nisse Schumachers, auf anderem Wege ableitet.

1262) Im ubrigen s. Ill D 10, Differentielle Liniengeometrie.
1263) M. Pasch, H. S. ; ihre Gleichung J. f. Math. 86 (1873) p. 156.

1264) A. Voss, K. u. K., p. 83. Hier finden sich auch noch viele andere Er-
gebnisse (ein Teil derselben auch schon Nachr. Gottingen 1874, p. 375) hinsicht-

h des Ranges der Brennflache, ihrer Haupttangenten, ihrer Singularitaten und
gewisaer Kurven auf ihr (samt deren Tangentenflachen), mit Anwendungen auf
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Grade 1 - 65
) 47^ ft, (/^ + ^ 2); vom selben^Grad ist der Ort der

Strahlen rait zusammenfallenden Brennpunkten.
1266

) Die Brennflache

beruhrt die singularen Flachen von K^ und J5T
2 langs je einer Kurve.

Ordnung und Klasse der Brennflaclie 1267
) ist 2&

1
&2 (&1 -j- &2 2). Ihre

Gleichung fiudet sich bei M. Pasch 8
} und A. Foss 1269

).
Der Rang

1259
)

der Kongruenz $ ist ^
1
k
i (k1 1)(&2 !)

d) E. Rummer bestimmt ein Strahlensystem durch zwei Glei-

chungen zwischen den Koordinaten x, y, z eines Punktes eines System-
strahles und den Richtungscosinus |, 17, desselben. Dam it diese

Gleichungen nur oo 2 Geraden darstellen, miissen sie fur jeden Wert

Q erfullt bleiben, wenn man x -\- Q%, y -f- Qy, z -f- Q% statt x, y, z in

die Gleichungen einsetzt. Dies fiihrt durch Entwicklung nach Potenzen

von Q zu den abgeleiteten Gleichungen.
1

).

e) M. Stuyvoert stellt gewisse Kongruenzen dar, indem er erne

Matrix von A Zeileu und A + 1 Spalten Null setzt
1271

), deren Ele-

mente in der z
tcn Zeile ganze homogene Funktionen der Ordiiung mi

von den PZwdrerschen Linienkoordinaten sind. 1272
) Eine solche Kon

gruenz hat die Ordnung und Klasse ^m* -\- ^mi
mk

.

f) Wenn durch z = f(w) eine Abhangigkeit zwischen den kom-

plexen Veranderlichen w und z gegeben ist, die in zwei parallelen

Ebenen in der ublichen Weise geometrisch dargestellt werdeu, wenn

die singulars uud die akzessorische Flache eines Komplexes, ferner auf die Kom-

plexflachen. S. auch H. Schubert, Nachr. Gottingen 1877, p. 401.

1265) Ffir den Fall S = 1 reduziert sich der Grad auf die Hiilfte. Vgl.

iiber diesen Fall auch Anna. 756) und 757).

1266) F. Klein, Math. Ann. 5 (1872), p. 290. Sie beriihren die Brennfliiche

vierpunktig.

1267) A. Voss, Nachr. Gottingen 1873, p. 420, 544.

1268) J. f. Math. 76 (1873), p. 167.

1269) Nachr. Gottingen 1873, p. 611. Hier auch die Anwendung auf die

Kongruenzen (4, 4) die als Schnitte zweier quadratischer Komplexe eutstehen.

1270) A. S., p. 5. Von diesen konnen einige (oder alle) identisch erfullt

sein, also fehlen. Inwieweit man aus dieser Darstellung Komplexe findeu kann,

die das Strahlensystem enthalten, untersucht A. Weiler, Vierteljahrsschr. d. Zii-

richer naturf. Ges. 29 (1884), p. ;)66.

1271) Das heiBt, alle ihre Determinanten hochster Ordnung sollen ver-

schwinden.

1272) Cinq etudes de
ge&quot;om. anal., Gandl JOS, p. 123. Sonderabdr. aus Mem.

soc. sc. Liege (3) 7 (1907). Fugt man der Matrix eine Zeile von Konstanten hinzu,

so stellt das Verschwinden der entsprechenden Determinante einen Komplex der

)rdnung ^Vw, dar, der die Kongruenz enthalt. Er betrachtet auch mehrere

solche Komplexe und die vollen Schnittgebilde derselben. An diese Arbeit schlieBen

sich an: L.Godeaux, L enseign. math. 11 (1909), p. 123; 13 (1911), p. 27; M.Stuy-

vaert, ebd. 12 (1910), p. 489.
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man ferner entsprechende Punkte verbindet, so erhalt man eine Strahlen-

kongruenz. Besondere algebraische Strahlenkongruenzen, die bei dieser

Abbildung aus einigen einfachen Funktionen entspringen (wobei auch

noch die Achsensysteme durch senkrechte Projektion auseinander her-

vorgehen), hat M. J. van Uven untersucht. 1273
)

g) T. A. Hirst bezeichnet als Cremonasche Kongruenzen diejenigen

Kongruenzen, die aus zwei in Cremonascher Verwandtschaft (
ten Gra

des) stehenden Ebenen a, /3
durch Verbindung entsprechender Punkte

erzeugt werden konnen. 1274
)

Wenn auf der Schnittlinie (a, /3)
kein

selbstentsprechender Punkt vorhanden ist (fur jeden solchen wiirde

sich ein StrahlenJbiindel absondern), so ist die Kongruenz von der

Klasse n, von der Ordnung n -j- 2 und hat (a, /3)
als w-fache Gerade;

ihre Brennfliiche hat die Ordnung 4n und die Klasse 4 (n 1).

P. Visalli hat die Kongruenzen betrachtet, die analog aus einer Ver

wandtschaft (1, v) vom Grade n zweier Ebenen entspringen.
1270

)

Diese Kongruenzen sind von der Ordnung n -j- v -f- 1 und von der

Klasse n.

1273) Bias. Utrecht 1908 und Verb. Ak. Amsterdam, eerste Sect. 10 (1911),

Nr. 2. Verschiebt man die Ebenen im Parallelbiischel, so bleibt die Abbildung

konform, aber es andert sich die Funktion. Den Grundgedanken hatte schon

K. Weierstraft erwahnt; s. 1IIC4 (Berzolari), p. 319, Aum. 6). S. auch S. Lie, Ber.

Leipzig 49 (1897), p. 687. Eine besondere (2, 2) wird von A. Emch durch eine

linear gebrochene Beziehung zwischen den komplexen Veranderlichen zweier ge-

eigneten Ebenen (Kreisverwandtschaft) erzeugt; Ann. of math. (2) 13 (1912),

p. 156. S. auch F. S. Carey, Quart. J. of math. 44 (1913), p. 297 Eine quadra-

tische Beziehung zwischen iv und z fiihrt auf besondere quadratische Kongru

enzen, bei denen Analoga der Satze von Pascal, Brianchon und Desargues gelten;

E.Busche, Progr. Nr. 713, 719 der Hansaschule Bergedorf bei Hamburg, 1890, 1891.

S. auch E. J. Wilczynski, Trans. Am. math. soc. 20 (1919), p. 271.

1274) Proc. London math. soc. 14 (1883), p. 259. Namentlich wird der Fall

untersucht, wo die Ordnung oder die Klasse der Kongruenz nicht grofier als

zwei ist; s. Nr. 44 e). Den Fall = 2 hat fast gleichzeitig W. Statil betrachtet;

s. Nr. 46 c). Mit n== 3 befaBt sich E. -Schemer (Diss. Miinchen 1887). Es entsteht

i. a. eine Kongruenz (5, 3), die in einem tetraedralen und acht kubischen Kom

plexen enthalten ist; ihre Brennflache ist von der 12. Ordnung und 8. Klasse.

Die Bedingungen, unter denen eine Kongruenz eines linearen Komplexes eine

CVcmonasche ist, untersucht T. A. Hirst, Proc. London math. soc. 17 (1886), p. 287.

Uber Cremonaache Kongruenzen und eine Verallgemeinerung derselben s. auch

A. Del Ee, Rend. ace. Line. (5) 2 (1893), p. 452; fiber ihre Verwendung zur Er-

zeugung von Oberflachen s. G. Jung, Rend. ace. Line. (4) 2 (1886), p. 85.

1275) Rend. Ist. Lomb. (2) 28 (1895), p. 114. Den Fall v = 2 hatte schon

1. Conti behandelt rnit Anwendung auf die Kongruenzen (5, 2); Rend. circ. mat.

Palermo 1 (1887), p. 230; ferner mit Anwendung auf eine (3, 3) und eine (5, 5)

ebd. 2 (1888), p. 97.

1276) Rend. ace. Napoli 18 (1879), p. 244.
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F. Caporali untersucht 1276
)

die Kongruenzen, die aus der eindeu-

tigen Abbildung einer algebraisehen Flache auf cine Ebene hervor-

gehen: alle Kongruenzen zweiter Klasse ohne Brennkurven gehoren
zu ihnen. A. Voss betrachtet die Pole P, welche die Beriihrungsebenen

/3
einer algebraischen Flache f beziiglich einer Flache zweiter Klasse

F% haben, und verbindet jeden Punkt P mit dem Beriihrungspunkt
von

fi.
Das System dieser Geraden heifit das System der projektiven

Normalen von
/&quot;;

die zugehorige Brennflache heifit projektive Zentra-

flache
T
)
von f, und zwar zweiter oder erster Art, je nachdem F

2

in eine Kurve zweiter Klasse ausartet oder nicht. Auch die Theorie

der Strahlenkongruenzen, die durch Verbindung entsprechender Punkte

zweier aufeinander bezogenen beliebigen algebraischen Flachen F, &amp;lt;3&amp;gt;

von den Ordnungen m, a entstehen, wurde in Angriff genommen.
1278

)

Einem Punkte von F mogen cc Punkte von &amp;lt;5 entsprechen, einem

Punkte von &amp;lt;P ebenso cc Punkte von F. Wenn dann die Ordnung.
e die Klasse der Kongruenz ist, so besteht i. a. die Beziehung:

(229) F.
=

it. a -j- m a -f- e.

Tiber solche Kongruenzen hat im Falle der eindeutigen Abbildung
der Flachen auch M. Panelll viele Anzahlen bestimmt. 1279

)

h) Wenn auf einer Raumkurve eine Involution hoheren als

zweiten Grades gegebeu ist, so wird durch die Geraden, die irgend

drei zusammengehorige Tangenten treSen, nach J. de Vries 1310
)

eine

Kongruenz definiert.

Die algebraischen Kongruenzen mit unendlich vielen Regelscharen

zweiten Grades hat R. Baldus systematisch untersucht 1280
),

ebenso die-

1277) Abh. bayr. Akad. 16 (1887), p. 243. Besonders werden gewisse Kurven

auf dieser Flache untersucht. Er betrachtet hier auch allgemeiner das Strahlen-

system, das durch Verbindung der Punkte
(a:,-)

einer algebraischen Flache f mit

den Punkten entsteht, deren homogene Koordinaten proportional ganxen homo-

genen Funktionen der x
f
vom Grade s sind. Das System ist von der Ordnung

w(s
2

-(- s 4- 1) und von der Klasse ns*.

1278) A. Voss, Math. Ann. 30 (1887), p. 227. Insbesondere wird der Fall

der eindeutigen Beziehung behandelt und die Brennflache des Strahlensystems.

sowie gewisse Kurven auf ihr untersucht. Ferner werden Anwendungen auf den

Fall gemacht, daB die beiden Flachen die Hessesche und die Steinerecho Flache

einer algebraischen Flache der Ordnung n sind. Fiir n=S erhalt man eine Kon

gruenz (7, 3), fur die (sowie fur ihre Brennflache) viele Anzahlen bestimmt werden.

S. auch Anm. 1405).

1279) Atti ace. Line. (4) 6 (1890) p. 216. Dabei werden uber die Verwandt-

schaft der Flachen dieselben Voraussetzungen gemacht wie bei H. G. Zeuthen.

Math. Ann. 4 (1871) p. 21.

1280) Diss. Erlangen 1910. Mehr als oo 1

Regelscharen zweiten Grades ent-

halt neben dem Strahlennetz nur die Kongruenz der Bisekanten einer kubischen
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jenigen rait unendlich vielen ebenen Strahlbiischeln. 1881
) A. del Re be-

faBt sich mit der Kongruenz, die entsteht, wenn die Strahlen eines

Biindels an einer algebraischen Flache reflektiert werden. 1282
)

JR. de

Paolis beantwortet die Frage, bei welchen involutorischen Verwandt-

schaften die Verbindungslinien entsprechender Punkte nicht einen Kom-

plex, sondern nur eine Strahlenkongruenz bilden. 1283
) P. Visalli be-

trachtet solche Kongruenzen nter

Ordnung, die eine singulare Ebene
6 haben, deren Kongruenzstrahlen eine Kurve (n l)

ter Klasse um-
hiillen.

1284
) G. Halphen befafit sich mit der Flache der Scheitel aller

rechten Winkel, die je einen Schenkel in zwei gegebenen Kongruenzen
haben. 1285

)
0. E. Glenn legt einer Ebene die Bedingung auf, daB die

in ihr liegenden Geraden einer gegebenen Kongruenz eine projektive

Eigenschaft haben. 1286
) E. D. Beetle betrachtet die Kongruenzen, die

von den Hauptnormalen und den Binormalen von oc 1 Kurven gebildet
werden.1287

)

i) V. Snyder geht von einem Netz von Flachen zweiter Ord

nung aus 1288
):

(230) ^fli-}- A2
#

2 + ;.
3
#

3 :=0,

Raumkurve und die zu ihr duale. Diejenigen Strahlensysteme ohne Brennkurven,
die nur oo 1

Regelscharen zweiten Grades enthalten, nennt er E-Strahlensysteme.
Jedes solche System kann auf oo 5 Arten durch eine involutorisch eindeutig auf

sich bezogene Regelflache erzeugt werden, entweder als die Gesamtheit der Ver-

bindungslinien entsprechender Punkte derselben oder dual. Er kommt auf diesen

Gegenstand in Math. Ann. 75 (1914), p. 290 nochmals zuriick; hier sind auch die

Kongruenzen mit oo 1

Regelflachen dritten Grades behandelt.

1281) Math. Ann. 71 (1911), p. 275.

1282) Rend. circ. mat. Palermo 1 (1887), p. 284. Nimmt man statt des leuch-

tenden Punktes eine leuchtende algebraische Kurve, so entsteht ein algebraischer

Komplex.

1283) Atti ace. Line. (4) 1 (1885), p. 735, 754.

1284) Rend. ace. Line. (5) 4 I (1895), p. 33. Er untersucht die Abbildung
der Kongruenz auf 6 und bestimmt die singularen Punkte sowie mehrere auf

die Brennflache bezugliche Anzahlen. Ferner betrachtet er (ebd. p. 58) gewisse

Kongruenzen, die aus einem Kegel w*6 Ordnung und oo 1 Strahlbiischeln bestehen,
deren Scheitel eine Kurve auf dem Kegel erfiillen.

1285) Bull. soc. math, de France 1 (1873) p. 253. Analog wird die Zahl
der rechfrwinkligen Trieder bestimmt, die ihre Kanten in drei gegebenen Kon
gruenzen haben.

1286) Bull. Am. math. soc. (2) 20 (1914), p. 233; (2) 23 (1917), p. 122; mit

Anwendung eines invarianten-theoretischen Ubertragungsprinzips.

1287) Am. J. of math. 37 (1915), p. 281.

1288) Transact. Am. math. soc. 11 (1910), p. 371; Am. J. of math. 32

(1910), p. 177. Die Einhullende der Flachenreihe ist die Brennflache der

Kongruenz.

Encyklop. d. math. Wisaensoh. HI 2. 77
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wobei 1^ = die Gleichungen dreier solcher Flachen sind. 1289
) Er

untersucht Kongruenzen, die im kubischen Komplex der Erzeugenden
dieser Flachen&quot;

18

) dadurch bestimmt werden, daB eine Reihe von
oo * Flachen aus dem Netz herausgehobeu wird. Wenn die beiden

Systeme von Erzeugenden dieser Reihe zwei getrennte Kongruenzen
(mit derselben Brennflache) bilden, nennt er diese Kongruenzen kon-

jugiert. Insbesondere betrachtet er den Fall, daB die GroBen ^ als

ganze rationale Funktionen eiues Parameters t angenommen werden,
wodurch (230) die Form

k_

(231) ^#,1=0
i

erhalt. Die Kongruenz ist dann von der Ordnung 2k, von der Klasse

6&, ihre Brennflache von der Ordnung 4(/c 1). Die notwendige und
hinreichende Bedingung dafur, daB sie in zwei konjugierte Kongruenzen

zerfallt, ist, daB die Diskriminante von (231) ein vollstandiges Quadrat
wird. Er kommt weiterhin auf Kongruenzen (2, 6), ferner auf Kongruenzen
dritter und vierter Ordnung, und betrachtet auch besondere Lagen der

Grundpunkte des Netzes. Diese Untersuchungen wurden von H. Brewster

Owens fortgesetzt.
129

)

k) E. Study nennt analytisdie Stralilenkongruenzeii diejeuigen Kon

gruenzen, bei denen die Strahlenkoordinaten zweiter Art (III AB 7

(E. Miiller), p. 737) als analytische Funktionen zweier wesentlichen Para

meter darstellbar sind. Unter ihnen sind die syneldischen Kongruenzen

ausgezeichnet, bei denen die dualen Koordinaten eines eigentlichen

Kongruenzstrahles als synektische Funktionen eines dualen Parameters

darstellbar sind. 1291
) Den Hauptfall im Reellen bilden die Normalen-

kongruenzen der abwickelbaren Flachen (mit Ausnahme der Ebene),
deren Strahlen also zu oo 1

Parallelbiischeln angeordnet werden konnen.

Die senkrecht schneidenden Parallelbiischel bilden die reziproke Kon

gruenz.

1289) Auf synthetischem Wege hatte schon fruher W. Stahl (J. f. Math. 95

(1883), p. 297), solche Netze beniitzt, um die darin enthaltenen Kongruenzen
zweiter Ordnung durch oo 1

Regelscharen zu erzeugen ;
s. Nr. 44 e).

1290) Am. J. of math. 35 (1913), p. 323. Insbesondere werden hier Kon-

&amp;lt;?ruenzen dritter Ordnung betrachtet.

1291) Gr. D., p. 305. Damit eine analytiscbe Kongruenz synektisch sei, ist

notwendig und hinreichend, daB die Nachbarstrahlen eines Kongruenzstrahles

allgemeiner Lage dem Normalennetz eines eigentlichen Strahls angehoren. Die

Kongruenzen treten auch schon bei R. dc Saussure auf, Am. J. of math. 18 (1896)

p. 314. t)ber synektische Kongruenzen in nichteuklidischen Raumen s. E. Studyy

Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 11 (1902), p. 328.
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Insbesondere warden Gleichungen der Form

(119) &amp;lt;&(, t), g)
=

betrachtet, wobei &amp;lt;P eine homogene ganze Funktion w**
n Grades der

dualen Strahlenkoordinaten (III AB 7 (E. Mutter}, p. 736) ist.
1292

)
Jetzt

sind auch die Gleichungen (120) in Nr. 161) honiogen. Die Gleichung

(119) definiert eine Kongruenz (Nr. 4 a), und zwar verteilen sich die

oo4
Dynamen, die ihr geniigen, wenn man j, t),

als duale Koordi-

naten einer Dyname (Nr. 8 d) auffaBt, auf oo 2

Systeme von je oo*

koaxialen Dynamen. Die Kongruenz ist synektisch, i. a. von der Ordnung
n2 und von der Klasse n. Ihre unendlich feme Brennlinie ist durch

die erste Gleichung (120) bestimmt. Ein Kegel, der diese Brenulinie

zur Leitlinie hat, heifit Ricliikegel der Kongruenz. Ihre Brennflache

ist die rektifizierende Flache der Gratlinien der abwickelbaren Fla-

chen, als deren Normalensystem sie betrachtet werden kann, und hat

die Klasse n2
.

Ist insbesondere die Gleichung (119) vom zweiten Grad (iiber

den ersten Grad s. Nr. 4 a), so hat man die konischen Kongruenzen.
12^

Wenn ihre Gleichung reelle (duale) Koeffizienten hat, so kann sie

durch Anderung des Koordinatensystems auf die Form

(232) a? + Itf + cf =

gebracht werden 1294
),

wobei auch die Koeffizienten duale Zahlen sind.

Iin Hauptfall ist die Brennflache vom sechsten Grad, ihre Gratlinie

1292) J. Wolff, D. V. Hoofst. 4. Umgekehrt ist die Normalenkongruenz
einer algebraischen abwickelbaren Flache (allenfalls zusammen mit anderen Kon-

gruenzen) durch eine Gleichung der Form (119) darstellbar. Die Kongruenz (119)

hat mit einem Normalennetz i. a. n Strahlen gemeiu. Hier werden auch Singu-
laritaten derartiger Kongruenzeu untersucht. Sind die Koeffizienten von (119)

gewohnliche Zahlen, so hat man die Normalenkongruenz eines Kegels.

1293) E. Study, Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 11 (1902), p. 114; G. D., p. 293.

Jede konische Kongruenz (mit Ausnahme eines Sonderfalles, der durch das Ver-

schwinden einer Determinante gekennzeichnet ist) kann auf mehrfach unendliche

Weise in jede andere durch radiale und auch schon durch duale Kollineationen

(III AB 4b (Fano), Nr. 17) ubergefiihrt werden. J. Petersen hatte (Anm. 65) die

konischen Kongruenzen als Ort der Geraden definiert, die mit zwei gegebenen
Geraden Winkel konstanter Summe oder Differenz einschliefien

, wahrend ihre

Abstande von denselben Geraden ebenfalls eine konstante Summe oder Diffe

renz haben.

1294) A. P. Pierce, Diss. Zurich, 1903. Hier findet sich eine vollstilndige

Klassifikation der konischen Kongruenzen nebst kanonischen Gleichungen, auch
duale Parameterdarstellungen u. a. m. Zu den Sonderfallen gehoren auch die

Normalenkongruenzen der Kegel zweiten Grades. S. auch J. Wolff, D. V. 7

Hoofst. 5.

77*
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ebenfalls. 1295
) Jeder projektiven Eigenschaft eines ebenen Kegelschnities

entspricht vermoge einer Ubertragungsregel ein Satz fiber konische

Kongruenzen.
1296

) So entspringt aus dem Pascalschen Satz: Wenn
S
1} .,

S6 sechs Strahlen einer konischen Kongruenz sind, und der kur-

zeste Abstand von sn und sn + l
mit kn bezeichnet wird, so gehoreu

die kiirzesten Abstande der drei Paare fc^, &
2
&
5 ,

k
5
k
e demselben Nor-

malennetz an. 1297
)

1) Volumina, die durch Strahlenkongruenzen definiert sind, be-

trachtet E. A. Eoberts.*)

43. Die Kongruenzen erster Ordnung. a) Die Strahlenkon

gruenzen erster Ordnung haben keine Punktbrennflachen, sondern nur

Brennkurven; und zwar kann eine einzige Brennkurve beide Schalen

der Brennflache vertreten und wird alsdann von den Strahlen des

Systems i. a. zweimal geschnitten, oder es sind zwei getrennte Brenn

kurven vorhanden. Die Sehnenkongruenz einer irreduzibeln algebra-

ischen Raumkurve ist (nach Absonderung der Strahlenbiindel der

etwaigen Doppelpunkte der Kurve) selbst irreduzibel. Bei den Kon

gruenzen erster Ordnung ist der einzige hierher gehorige Fall (erste

Gattung) die Kongruenz (1 7 3) der Sehnen einer Raumkurve dritter

Ordnung.
1299

) Wenn jedoch die Kongruenz (l,w) zwei Brennkurven

1295) /. Wolff, D. V., Hoofst. 5. Hier findet sich eine Erzeugung durch die

kurzesten Abstande entsprechender Strahlen zweier Normalennetze in gegen-

seitig eindeutiger Verwandtschaft.

1296) E. Study, Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 11 (1902),- p. 114; /. Wolff,

D. V., p. 95.

1297) J. Petersen, Anna. 65).

1298) Proc. London math. soc. 19 (1888), p. 207.

1299) III C 2 (Staude), Nr. 92. tfber eine Korrelation zwischen den Geraden

und Regelscharen dieser Kongruenz s. St. Jolles, Math. Zeitschr. 5 (1919), p 169;

uber ihre Regelfliichen s. C. Bioche, Nouv. ann. (3) 16 (1897), p. 168. Die duale

Kongruenz heiBt bei St. Jolles (J. f. Math. 130 [1905], p. 270) und Th. Beye (G. L.,

2, p. 160) die Kongruenz der Biplanaren (sonst gewohnlich Achseri) einer ku-

bischen Raumkurve. Sie kann als Ort der Geraden erhalten werden, welche

fiinf Ebenen in projektiven Wiirfen echneiden (G. Halphen, Bull. soc. math. Fr. 1

[1875], p. 114; K. Walek, Anm. 1204). Uber ihre Erzeugung aus zwei Kegel-

schnitten mit gemeinsamer Tangente s. A. Emch, Ann. of math. 11 (1897), p. 148.

Mit Methoden der darstellenden Geometric wurde sie von G. Z. GiambeUi

(Anm. 1184) behandelt.

Wenn eine Ebene sich in einem Parallelbuschel bewegt, so beschreibt der

Schwerpunkt, der Hohenpunkt, der Umkreismittelpunkt des von einer kubischen

Kurve ansgeschnittenen Dreiecks je eine Gerade s, h, m (H. Kriiger, Ztschr.

Mathv Phys. 40 (1895), p. 193, fuBend auf Untersuchungen von L. Geisenheimer,

ebenda 31 (1886), p. 193; B. auch A. C. Dixon, Quart. J. of math. 24 (1889),

p. 30). Die Geraden ,s bilden nun das System der Sehnen einer zweiten kubischen
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hat (zweite Gattung), mu6 die eine von ihnen eine Gerade sein, die

andere eine Kurve niei
Ordnung, welche die Gerade in n 1 Punkten

schneidet. 1300
)

Es ist aber noch der Fall moglich (dritte Gattung), daB

die beiden Brennpunkte auf jeder Geraden der Kongruenz zusammen-

fallen. Dann hat die Kongruenz eine einzige Brennlinie, die nur eine

Gerade g sein kann. Ordnet man die Punkte auf g und die Ebenen

durch g einander so zu, daB jedem Punkte n Ebenen, jeder Ebene s

aber nur ein Punkt P entspricht, so erhalt man 1301
)

die Kongruenz

(1, n) als Gesamtheit der Strahlbiischel (Pf s).

b) Die Kongruenzen erster Ordnung sind vom Rang und Ge-

schlecht Null. Wenn eine Brennlinie die Ordnung yv hat und deren

Punkte singular vom Grade Ji
v

sind (Nr. 42 a), so gilt
1302

)

(233) JVA (\ 1)
=

(n 1), ^rtf- = n(n+ 1 )
,

wo die Snmme sich auf alle Brennlinien erstreckt. Hieraus folsrt:o

(234) JVA=2n.
Die Kongruenz (1, 3) kann durch zwei kollineare Ebenenbiindel

erzeugt werden 1303
), die keine selbstentsprechenden Ebenen haben.

Wenn jedoch eine solche Ebene vorhanden ist, so entsteht eine Kon

gruenz (1, 2); sie besteht aus den Geraden, die einen Kegelschnitt und
eine Unisekante desselben in getrenuten Punkten treffen. 1304

)
Bei zwei

selbstentsprechenden Ebenen entsteht ein Strahlennetz (Nr. 12d).
Eine Kongruenz (1, n) bestirnmt in zwei Ebenen i. a. eine Cre-

monasche Verwandtschaft (n -\- l)
ten Grades. 1305

)

44. Die Kongruenzen zweiter Ordnung ohne Brennlinien im

allgemeinen. a) Die Kongruenzen zweiter Ordnung, niei Klasse konnen

Raumkurve, die mit der ersten ahnlich ist und ahnlich liegt. Dagegen sind die h

identisch mit den Sehnen der urspriinglichen Kurve; die m bilden eine Kon

gruenz (10, 21).

1300) Die bisherigen Satze (nebst der &quot;Ubertragung ins duale Gebiet) bei

E. Summer, A. S., p. 817. S. auch G. Fouret, Rend. circ. mat. Palermo 6

(1892), p. 63; E. Sturm, L. G. 2, p. 23; L. Godeaux, Ens. math. 13 (1911), p. 27.

1301) R. Sturm, L. G. 2, p. 29. Analog erhalt man Kongruenzen (m, n) mit

vereinigten Brennpunkten auf jedem Strahl.

1302) JR. Sturm, L. G. 2, p. 24.

1303) Folgt unmittelbar aus einem Satz von F. Seydewitz, Arch. Math.

Phys. 10 (1847), p. 205. Die duale Betrachtung bei T. A. Hirst, Anm. 1274).

1304) Z. B. B. Sturm, L. G. 2, p. 36; Th. Reye, G. L. 2, p. 157. Eine (2, 1)

wird von den Achsen der hyperbolischen Paraboloide gebildet, die durch zwei

windschiefe Gerade gehen; P. Zee-man, Wisk. Opgaven (2) 10 (1908), p. 129.

1305) T. A. Hirst, Anm. 1274); E. Sturm, L. G. 2, p. 32. Hier wird auch
der Fall untersucht, daB die Ebenen sich in einem Kongruenzstrahl schneiden.
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nach der Methode von Nr. 42 d) durch zwei Gleichungen der Form

(235) Pg-f^ + 12g = 0,

(236) A?+B&amp;lt;?+ C?+2Dy$ + 2E& + 2 =

dargesteUt werden, wobei P, $, jR ganze rationale Funktionen (n l)
ten

Grades von x, y, z sind. 1306
) Die zweite dieser Gleichungen 1st in hohem

Grade unbestimmt uud kann insbesondere durch die abgeleitete der
ersten ersetzt werden, wenn eine solche vorhanden ist (die Inclizes be-
deuten partielle Ableitungen) :

(237) P,|+ Qrf+ E: ?+ (Q,+ R9 ) n t + (Rx +P,Kl
+ (Py + &)^ = 0.

Wenn jedoch die Koeffizienten in (237) identisch verschwinden 130T
),

muB man eine von (235) uuabhangige Gleichung der Form (236) hin-

zunehmen. 1808
)

Die Gleichung der Brennflache ist (wobei fremde Faktoren auf-

treten konnen):

A F E P

(238)
F S D Q _ Q
E D C E
P Q E

b) In einer Kongruenz (2, n) ohne Brennlinien k9nnen keine sin-

gularen Ebenen hoheren als ersten Grades (Nr. 42 a) und keine sin-

gularen Punkte hoheren als (n l)
ten Grades vorkommen. Die Klasse n

kann 7 nicht iibersteigen
1309

),
der Rang ist n 2, das Geschlecht

nach Gleichung (228) eins. Die Brennflache ist vierter Ordnung, 2wter

Klasse und zwolften Ranges.

Wenn die drei Flachen P = 0, Q = Q, R = geuieinsame Ge-

raden enthalten, so sind dieselben Doppelstrahlen der Kongruenz und

umgekehrt. Jeder gemeinsame Punkt der drei Flachen, der in keinem

Doppelstrahl liegt, ist singular.

Eine allgemeine Kongruenz (2, n) ohne Brennlinien hat (n 2)2

1306) Siehe auch A. Voss, Math. Ann. 23 (1884), p. 361.

1307) Dies entspricht dem Fall, da8 die Kongruenz in einem linearen Kom-

plex enthalten ist.

1308) E. Rummer, A. S., p. 19.

1309) E. Hummer, A. S., p. 61; G. Fano, Anm. 1260), p. 147.
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notivendige
1

} Doppelstrahlen. Durch jeden singularen Punkt S
h vom

Grade Ji gehen, wenn li
&amp;gt;

2 ist, (7i \\ von ihnen (durch die S
t
uud

&amp;gt;

keine), welche Doppelerzeugende des singularen Kegels von Sh sind;

dieser hat also das Geschlecht Null. Umgekehrt liegen auf eineni

Doppelstrahl zwei singulare Punkte mit Kegeln mindestens dritten

Grades; die Surnme ihrer Gradzahlen ist n -j- 2; auBerhalb dieser

Kegel wird d von keinem anderen Kongruenzstrahl geschnitten. Wenn
a
h

die Zahl der Punkte Sh bezeichnet, so gelten die folgenclen Glei-

chungen
1311

):

(239) ,5^ =18 w,

(240) .2
l

AaA =4(w + 2),

(241) ^ah =2n(n-\-2},

(242) ^/?X= (n -f 2)
2

(w 1) .

Die Kongruenzen (2, w) werden in den jR5 durch rationale Flachen der

Ordnung n -{- 2 abgebildet
126

) ;
sie sind deshalb auch auf die Ebene

eindeutig abbildbar.

Eine singulare Ebeue enthalt neben einem Biischel von Kon-

gruenzstrahlen noch n 2 solche auBerhalb des Biischels, die Trans-

versalen 13
^) der siugularen Ebene heiBen und stets zwei singulare

Punkte verbinden.

c) Fiir die Ebenen eines Bundels bilden 1313
) die Schnitte der

Kongruenzstrahlen in ihnen eine Flache (Nr. 42 a) von der Ordnung

1310) D. h. solche, die stets vorhandeu sind. Daneben konnen in be-

sonderen Fallen noch mogliche Doppelstrahlen auftreten; B. Sturm, Nachr. Got-

tingen 1888, p. 468; L. G. 2, p. 149, 194, 305. Vgl. auch G. Fano, Mem. ace.

Torino (2) 50 (1901), p. 14. Die moglichen Doppelstrahlen sind Doppelgerade
der Brennfltiche, wahrend die notwendigen nicht auf ihr liegen, mit einer Aus-

nahme, auf die G. Fano (ebenda, p. 15) aufmerksam machte.

1311) Die bisherigen Satze unter b) finden sich meist schon bei E. Kummer
(A. S., p. 40 61), ebenso die Gleichung (242), ferner eine andere Beziehung, aus
der sich mit Hilfe von (242) die Gleichung (241) ableiten laBt. Beide Gleichungen
hat U. Masoni (Rend. ace. Napoli 22 (1883), p. 145) aus der Theorie der Kegel-
konnexe (Nr. 53) nochmals abgeleitet und (240) hinzugefiigt. Endlich findet sich

(239) bei E. Sturm (Nachr. Gottingen 1888, p. 468) mit einer Umformung des

Systems in ein aquivalentes.

1312) R. Sturm, L. G. 2, p. 61. Dagegen geht durch einen singulilren Punkt
auBerhalb seines Kegels kein Kongruenzstrahl; ebenda, p. 41.

1313) Fiir die Satze unter c) siehe E. Sturm, L. G. 2, p. 3962; ein Teil

der Ergebnisse schon bei E Kummer (A. S.).
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n 1. Auf dieser ist ein Punkt Sh (h &amp;gt; 1) vielfach vom Grade

h 1. Die Strahlen, welche ihren einen Brennpunkt auf einer ge-

gebenen Ebene haben (oder dual), erzeugen eine Regelflache voin

Grade 2 (n + 2).

Auf jeder Geraden ernes singularen Kegels K eines Sh
ist die

Spitze der eine Brennpunkt. Die anderen Brennpunkte bilden eine

Kurve der Ordnung 2 li, langs deren sich K und die Brennflache be-

riihren, die sonst keine Punkte gemein haben. Der S
h

ist (Nr. 42 a)

Knotenpunkt der Brennflache, die in ihm einen Tangentialkegel K%

hat; sonst hat die Brennflache keine Knotenpunkte. Die Kegel K
und K% beriihren sich langs der h Strahlen durch Sh ,

welche ver-

einigte Brennpunkte und Brennebenen haben.

Jede singulare Ebene enthalt auBer dem Scheitel S ihres Biischels

noch fiinf andere singulare Punkte, die mit S auf einem Kegelschnitt

liegen. Jeder singulare Kegel eines S
2

eiithalt auBer seinem Scheitel

noch acht weitere singulare Punkte, die auf einer Raumkurve vierter

Ordnung erster Art liegen, welche in S
2
einen Doppelpunkt hat.

lsu
)

In der Ebene eines S
l liegt kein Doppelstrahl; ihr Schnittpunkt mit

einem solchen ist singular.

Hinsichtlich der singularen Punkte Sh ,
fur die h

&amp;gt;
2 ist (und

die stets verbunden sind), gibt es zwei Mogliehkeiten:

I. Es gibt zweierlei solche Punkte, und zwar einen Sn _ l
und

(n 2)2
Punkte $

3 ;
die Doppelstrahlen verbinden dann diese mit

jenem (Kongruenzen (2, n) ohne Brennlinien erster Art).

II. Es gibt nur einerlei solche Punkte, und zwar vom Grade

%-n -f- 1; ihre Verbindungslinien sind Doppelstrahlen (Kongruenzen

zweiter Jr).
1815

)

In der folgenden Tafel bedeutet d die Zahl der notwendigen

Doppelstrahlen und r die Zahl der tetraedralen Komplexe, in denen

die betreffenden Kongruenzen enthalten sind.
1316

)
Die Zahl der sin

gularen Ebenen ist stets gleich a^ und die Zahl der Doppelpunkte

der Brennflache gleich der Summe aller ah .

1314) Weitere Ergebnisse iiber die Verteilung der singularen Punkte auf

den zugehorigen Kegeln bei E.Sturm, L. G. 2; vergleiche namentlich die Tafel

aut p. 69.

1315) Die Autoren vor E. Kturm (L. G. 2) haben die Bezeichnungen ,,erster&quot;

und ,,zweiter&quot;
Art auf die beiden (2, 6) umgekehrt verteilt. Die (2, 4) kann man

zu beiden Arten rechnen.

1316) t)ber ihre Auffindung B. Nr. 46, 46. Im iibrigen findet sich der In-

halt der Tafel schon bei E. Rummer (A. S.).



44. Die Kongruenzen zweiter Ordnung ohne Brennlinien im allgemeinen. 1189

d) Die vollstandige Kongruenz der Doppeltangenten der Brenn-

flache einer (2, ri)
ist

1317
) von der zwolften Ordnung und von der

Klasse 28 a
l

. Nach Abzug der (2, n) selbst bleibt eine Kongruenz,
die meist wieder zerfallt. Einige Bestandteile derselben erhalt man
so : Jedes System von Regel scharen, die in einer (2, n) enthalten sind,

fiihrt durch das System der zugehorigen Leitscharen zu einer zweiten

Kongruenz (2, n), die mit der gegebenen die Brennflache gemein hat 1274
)

und daher zu ihr konfokal heiBt. Sie hat die singularen Punkte (aber

nicht immer die zugehorigen Kegel) rnit der urspriinglichen gemein.
Die iibrigen Bestandteile (die Restltongruenz), kann man, soweit solche

vorhanden sind, als Kongruenzen der Leitgeraden der zweifach unend-

lichen Systeme kubischer Regelflachen erhalten, die in den betreflenden

Kongruenzen (2, n) liegen.

Die Regelnache der Kongruenzstrahlen, welche die Verbindungs-
linie zweier nicht verbundenen singularen Punkte schneiden, zerfallt

(nach Absonderung der beiden singularen Kegel) noch weiter in zwei

Bestandteile.

e) Die Kongruenzen (2, 7) enthalten keine Regelscharen; alle

iibrigen (2, n) enthalten ein oder mehrere Regelscharen- Systeme.
1318

)

Die Kongruenzen (2, ri)
konnen fiir n = 4, 3, 2 durch die Schnitt-

linien entsprechender Ebenen zweier Ebenenbiindel in quadratischer

1317) Fiir d) vgl. E. Sturm, L. G. 2, p. 6298.

1318) Dies war fiir W. Stahl (Anm. 1289) der Ausgangspunkt zur Unter-

suchung der Kongruenzen (2, ri) fiir n&amp;lt;7; siehe ferner E. Sturm, L. G. 2,

p. 100. Hier werden auch die in den Kongruenzen (2, ri) enthaltenen Regelflachen
hoheren Grades ermittelt und ihr Zusammenhang mit gewissen Abbildungen der

Kongruenzen; siehe auch V. Snyder, Anm
1288).
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Verwandtschaft erzeugt werden. 1319
) Wenn man zwei singulare Ebenen,

die zu verbundenen Punkten gehoren, durch die Kongruenz schneidet.

so erhalt man eine Cremonasche Verwandtschaft (n -f- l)
ten

Grades.

Wenn jedoch die Punkte nicht verbunden sind, erhalt man ebenso

eine (besondere) Verwaudtschaft niea Grades. 1320
) Schneidet man die

Kongruenz durch eine singulare und eine reguliire Ebene, so entsteht

eine ein-zweideutige Verwandtschaft. 1321
)

f) Til. Eeye erzeugt die zu den Kongruenzen erster Art dualen

(m, 2), indem er ein lineares oo 3
-System von Flachen zweiter Ordnung

auf die Ebenen des Raurns projektiv bezieht.1822
)
Dann umhiillen niim-

lich die Ebenen, die den Kegeln des Systems entsprechen, eine Flache

vierter Klasse, deren Doppeltangenten i. a. eine Kongruenz (28, 12)

bilden. Wenn jedoch alle Flachen des Systems durch k Punkte gehen,

von denen keine vier in einer Ebene liegen, so sondern sich von jener

Kougruenz ebenso viele Strahlensysteme der Ordnung 8 7c und der

Klasse zwei ab, wobei k die Werte 1 bis 6 annehmen kann. 1323
)

g) Fur n = 2, o, 4, 5 werden die Kongruenzen (2, n) nebst der

(2, 6)1 von C. Segre
1399

} und G. Castelmwvo UQO
) durch Projektion aus

dem _R4 gewonnen.

45. Die quadratischen Kongruenzen. a) Die Kongruenzeu zweiter

Ordnung und zweiter Klasse heiBen auch kiirzer zweiten Grades 1
***}

oder quadratisch
1**

}
und sind von 18 Konstanten abhangig. Aus-

gehend von einer ,,Mongeschen Gleichung&quot; (speziell einer Pfaffsuhen

Gleichung, d. h. einem Fossschen Punkt-Ebenensystem), die er so ein-

zurichten sucht, daB unter den Integralkurven gerade\Linien sind, be-

nutzt E. Kummer 1*26
)

bei der Definition der quadratischen Kongruenz

1319) E. Sturm, L. G. 2, p. 104. Im zweiten Falle muB eine, im dritten

miissen zwei sich selbst entsprechende Ebenen vorhanden sein.

1320) T. A. Hirst, Anm. 1274); E. Sturm, L. G. 2, p. 105. Man kann nur

die Kongruenzen bis einschlieBlich zur fiinften Klasse so erzeugen.

i;)21) E. Sturm, L. G. 2, p. 110. Es werden ihre Hauptpunkte usw. unter-

sucht. Auch der Fall, daB beide Ebenen regular sind, wird p. 116 bervihrt.

1322) J. f. Math. 86 (1879), p. 84; G. L. 3, Vortr. 20, 21.

1323) Mit dern Gegenstand dieser Nummer befaBt sich noch C. Carrone,

Le congr. del 2. ord. senza lin. sing, e le loro superf. foe. stud. med. una trasf.

doppia, Catania 1900.

1324) F. Schur, Diss. Berlin 1879, p. 3; E. Sturm (L. G. 2, p. 117) beschrankt

diese Bezeichnung auf Kongruenzen ohne Brennlinien.

1325) C. Seyre, G. R. Nr. 122.

1326) A. S., p. 04. An diese Darstellung schlieBt sich die schon Nr. 36 c)

erwiihnte Gleichungsform (196) der Kummerschen Flachen an, die er als Brenn-

fliichen dieser Kongruenzen entdeckt hatte. Auch eine explizite Darstellung der
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geradezu einen linearen und einen quadratischen Komplex, welch letz-

teren er sogleich durch einen tetraedralen ersetzt (Nr. 44 a):

(243) r g_|_ ri , + r&amp;gt;e=s o,

(244) dxtf + dtftt + d
t elij

= 0,

wobei d + &amp;lt;^ + d
2
= ist und (243) keine abgeleitete Gleichung

haben darf, d. h. r, r
lf

r
2
von der Form (197) sind. Man kann dem-

nach sageri, dafi Kummer zur Koordinatenbestimmung gerade eines

der 40 Caporalischen Tetraeder (Nr. 45 d) benutzt 1327
).

b) Eine quadratische Kongruenz kann immer als Schnitt eines

linearen Komplexes L und eines geeigneten quadratischen Komplexes
3328

)

erhalten werden; je nachdern L ein Gewinde oder ein Strahlengebiisch

ist, sei die Kongruenz zur ersten oder zweiten Hauptklasse quadratischer

Kongruenzen gezahlt.
1328

*)

Schneidet man nun das Biischel (180) in Nr. 31 durch eine Hyper-
ebene des -R-, so erhalt man ein Biischel von Gebilden zweiten Grades

in einem E4 ;
der Trager des Biischels ist das Bild der quadratischen

Kongruenz. Der Schnitt von & ist der lineare Komplex L, der als

eine Gl im 7i4 aufgefaBt werden kann, so daB die quadratische Kon

gruenz in eine auf 6r| gelegene Flache vierten Grades abgebildet wird,
und es kann die Theorie der Elementarteiler, die fur die Biischel von
Gebilden zweiter Ordnung in einem Raum beliebiger Dimension gilt,

auch fur diesen Fall ausgeniitzt werden.

Diese Auffassung wurde von C. Seyre
iz

] durchgefuhrt und ist

namentlich fur die Einteilung der quadratischen Kongruenzen in Gat-

tungen unentbehrlich. Diese Gattungen konnen durch Charakteristiken

definiert werden, die fiir die erste Hauptklasse den Charakteristiken

der quadratischen Komplexe (Nr. 31) ganz analog sind, da ja auch
die Bilder dieser Komplexe auf einer quadratischen Hyperflache G\

fiinf konfokalen Kongruenzen (Nr. 36 a) und 44 d) findet sick hier (p. 67) und
eine Ableitung derselben aus der ursprunglichen durch Kollineationen (p. 68);

p. 102 hebt Kummer hervor, dafi auch bei den bis dahin folgenden Arten von

Strahlensystemen immer wieder die Gleichung (244) auftritt.

1327) S. auch F. Klein, L. K., p. 216. Eine analytische Behandlung dieser

Kongruenzen auch bei E. Hudson (Anm. 1003), 39.

1328) Er ist nach E. Caporali (Anm. 1080) unter oo 6
Komplexen wahlbar.

1328 a) Die Kongruenzen der zweiten Hauptklasse haben eine Brennlinie

(vgl. Nr. 47). namlich die Achse von L.

1329) G. R.; vgl. besonders die Nummern 124, 127, 147155 (Polareigen-
schaften und Fokalgebilde), 160, 164, 171. Endlich wird hier auch die analoge
Auffassung fur die biquadratischen Eegelflachen eines Strahlennetzes entwickelt

(Nr. 121, 125, 128, 156158, 1(55), die den Kurven vierter Ordnung auf einer

Flache zweiten Grades des Rs analog sind.
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ohne singularen Punkt liegen. Man wird also alle Charakteristiken

dieser Hauptklasse erhalten, wenn man die Zahl fiinf auf alle mog-
lichen Arten in Summanden zerlegt und dann noch die Falle hinzu-

fiigt, wo Gruppen von zwei Summanden (die in Klammern gesetzt

werden) zur selben Wurzel der charakteristischen Gleichung gehoren.
Der Fall dreigliedriger Exponentengruppen fiihrt hier namlich schon

auf zerfallende Kongruenzen. Dies gibt 18 Gattungen der ersten Haupt-
klasse. Namentlich mogen die Kongruenzen init der Charakteristik

[11111] von der ersten Gattung heiBen.

Bei den Kongruenzen der zweiten Hauptklasse gibt es jedoch im
Biischel ein ausgezeichnetes singulares Gebilde, namlich die Gl, die

jetzt das Bild eines Strahlengebiisches ist und einem vereinzelten Ex-

ponenten entspricht. Dieser muB in der Charakteristik hervorgehoben
werden (z. B. durch fetten Druck), so daB aus derselben Zerlegung der

Zahl fiinf in Summanden auch bei derselben Klammernverteilung mit-

unter zwei Charakteristiken der zweiten Hauptklasse entspringen konnen,
z. B. [(1 1) 2 1] und [(1 1) 2 1]. So kommt man auf 21 Gattungen
der zweiten Hauptklasse, im ganzen also auf 39 Gattungen quadrati-

scher Kongruenzen.
1350

}

Alle diese Gattungen erhalt C. Segre
13S1

) als Fokalkongruenzen

(Nr. 33 b) von Scharen konsingularer quadratischer Kornplexe.

c) Den Fundamentalkomplexen (Nr. 32 c) sind hier gewisse Strahlen-

netze, die Fundamentalnetze analog; und zwar entspricht einem ver

einzelten Exponenten ein einziges Fundamentalnetz, einer zweigliedrigen

Exponentengruppe aber ein Buschel yon Fundamenta],aetzen.
1332

)
Ihre

geometrische Bedeutung ist die folgende: Wenn sie hyperbolisch oder

elliptisch sind, fiihrt die zugehorige gescharte Involution die quadra-
tische Kongruenz Q in sich selbst fiber; wenn sie aber parabolisch

sind, so ist ihr Trager eine Doppellinie von Q. Fiir vereinzelte Expo
nenten eins tritt stets der erste Fall ein; also haben die Kongruenzen
der Gattung eins fiinf Fundamentalnetze, uamlich die Schnitte von L

1330) Manche Autoren setzen bei Untersuchungen iiber quadratiscke Kon

gruenzen stillschweigend voraus, es handle sich urn Kongruenzen der Gattung
eins. Die meisten iibrigen Gattungen bind noch wenig untersucht; siehe unter g).

1331) G. E. Nr. 164, 171. Dabei wird vermoge eines allgemeinen Satzes

iiber die Fokalgebilde homofokaler Gebilde vierten Grades (Nr. 160) die Charak

teristik der Kongruenzen aus derjenigen der Schar konainguliirer Komplexe da-

durch abgeleitet, daB entweder ein yereinzelter Exponent eins weggelassen wird,

(wodurch Charakteristiken von Kongruenzen der ersten Hauptklasse entstehen)

oder ein vereinzelter hoherer Exponent um eins vermindert wird (zweite Haupt

klasse); dieeer Exponent eutspricht dem singularen Gebilde G\ des Bviachels.

1332) C. Segre, G. R., Nr. 124.
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mit den iibrigen Fundamentalgewinden, die zur Brennflache von Q ge-

horen (Nr. 36 b).

Wenn eine quadratische Hyperflache des J2
4 einen singularen Punkt

hat, so enthalt sie zwei Systeme von Ebenen und kann durch zwei

projektive jR
3
-Biiscliel erzeugt werden. 1333

)
Wenn sie aber keinen sin

gularen Punkt hat, kann sie nur durch reziproke Biindel erzeugt wer

den. Durch Schnitt mit 6r
3
2 und Ubertragung in die Liniengeometrie

erhalt man: Jedem vereinzelten Exponenten eins entsprechen in der

quadratischen Kongruenz Q zwei verknupfte Systeme von Regelscharen,

so da6 zwei Regelscharen keine oder zwei Erzeugende gemein haben,

je nachdem sie demselben oder verschiedenen Systemen angehoren. Ins-

besondere haben also die Kongruenzen der Gattung eins fiinf Paare

solcher Systeme, wobei Regelscharen aus Systemen verschiedener Paare

eine Erzeugende gemein haben. Jedem Systempaar entsprechen oo 2

Erzeugungen von Q durch je zwei in L liegende projektive Biischel

von Strahlennetzen (Nr. 14 a), tiberdies kann jede quadratische Kon-

grenz in mannigfacher Art durch zwei reziproke Biindel von Strahlen

netzen erzeugt werden.1334
)

Die singularen Strahlen (Nr. 42 a) bilden bei einer quadratischen

Kongruenz i. a. eine Regelflache achten Grades, auf der die Benihrungs-

punkte mit der Brennflache eine Kurve achter Ordnung und Klasse

vom Range 24, die singulars Kurve, biiden. Ihre Tangenten sind

asymptotische Tangenten der Brennflache und gehoren zu L. Sie geht

durch die Knotenpunkte der Brennflache, und die in ihnen beriihren-

den singularen Strahlen heiBen singular von der zweiten Ordnung.
lsyj

)

Analog zu den Scharen konsingularer Komplexe gibt es zu einer

quadratischen Kongruenz in L eine Schar von konsingularen oder

homofokalen
1 6

} quadratischen Kongruenzen mit derselben Charakte-

ristik und denselben Fundamentalnetzen. Alle Kongruenzen der Schar

haben die singulare Kurve gemein, langs der sich die zugehorigen

1338) Man projiziere das Erzeugnis zweier projektiven Ebenenbiischel dea

Es
aus einem Punkte auBerhalb desselben.

1334) C. Segre, G. R., Nr. 127. Namlich einem Strahlennetz N des einen

Biindels entspricht ein Biischel von Netzen, daher die Trager-Regelschar R im

anderen Biindel; N und R haben ein Strahlenpaar gemein, und diese Paare er-

fiillen Q. Beide Erzeugungen fand F. Schur (Diss. Berlin, 1879, p. 17, 24), nach

dem schon S. Lie (Math. Ann. 5 (1872), p. 247, Anm.) die Systeme von Regel
scharen erwahnt hatte.

1335) C. Segre, G. R ,
Nr. 149161.

1336) C. Segre, G. R., Nr. 150. Aber der erstere Ausdruck wird vorzuziehen

sein wegen der deutlichen Onterscheidung von den konfokalen Kongruenzen im
Sinne von Nr. 44 d).
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Brennflachen beriihren. Die Tangentenbiischel in den Beruhruuo s-

punkten sind durch die Zugehorigkeit ihrer Geraden zu den verschie-

denen Kongruenzen der Schar projektiv aufeinander bezogen.
1337

) Eine
Schar konsingularer quadratischer Koraplexe wird von einem Funda-

mentalgewinde nach einer Schar konsingularer quadratischer Kon
gruenzen geschnitten, der auch die Fokalkongruenz (Nr. 33 b) des be-

treffenden Gewindes angehort.
Eine quadratische Kongruenz Q enthalt oo4

Regelflachen vierter

Ordnung, namlich ihre Schnitte mit den in L enthaltenen Strahlen-

netzen. Eine solche Regelflache ist durch vier nicht hyperbolische Ge-

rade von Q bestimmt. Zwei biquadratische Regelflachen von Q schnei-

den sich (aufier in einer Kurve zwolfter Ordnung) in vier hyperbolischen
Geraden. 1338

)

d) Die singulareu Punkte und Ebenen einer quadratischen Kon

gruenz Q der Gattung eins sind ^ugleich die singularen Punkte und
Ebenen ihrer Brennflache, die eine Kummersche Flache ist (Nr. 36).
Dadurch wird die Theorie der Kummerschen Konfiguration

133
-*)

auch

fur die quadratischen Kongruenzen von Bedeutung. Jede Verbindungs-
linie zweier singularen Punkte ist zugleich Schnittlinie zweier singu
laren Ebenen, und umgekehrt. Es gibt 40 Paare verbundener Punkte

und 80 Paare nicht verbundener, welche 40 Paare von Polaren des

linearen Komplexes bilden, der Q enthalt. 1340
)

Es gibt 40 Tetraeder,
deren Ecken gegenseitig nicht verbundene singulare Punkte sind. Jedes

derselben ist Grundtetraeder eines tetraedralen Komplexes, der durch

Q geht
1341

),
und heifit nach R. Sturm*8*2

) Komplextetraeder von Q. Diese

40 Tetraeder bilden 20 Mobiussche Paare (Nr. 5, b).

1337) C. Segre, G. E., Nr. 150152. Durch eine Gerade von L gehen i. a.

(u. a. bei der Gattung eins) drei von den konsinguliiren Kongruenzen der Schar.

1338) E. Caporali (Anm. 1080); C. Segre, G. R., Nr. 155. Von diesen Regel
flachen spalten sich oo 2 in eine Regelflache dritter Ordnung (deren einfache Leit-

linie in einer singularen Ebene liegt) und ein Strahlbiischel. Auf eine singu
lare Ebene ist die Kongruenz durch die Schnitte ihrer Geraden eindeutig ab-

gebildet.

Io39) III A B 5 a (Steinitz), Nr. 11. Die Beziehung dieser Konfiguration zu

den funf konfokalen Kongruenzen hat R. Sturm (L. G. 2, p. 159) untersucht.

1340) B. Sturm, L. G. 2, p. 118.

1341) Da Q hiernach als Schnitt des linearen Komplexes L mit eiuem

tetraedralen erscheint, kann Q durch eine geeignete kollineare Abbildung von

L erzeugt werden, niimlich als Gesamtheit der Geraden von L, die ihre ent-

sprechenden schneiden. W. Frahm in A. Clebsch und F. Lindemann, V. G.,

p. 392.

1342) L. G. 2, p. 125. Die 40 tetraedralen Komplexe warden von E. Capo
rali (Anm. 1080) gefunden. S. auch W. Stalil, J. f. Math. 92 (1882), p. 172.
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Jedes von zwei verkniipften Regelscharsystemen enthalt vier in

Strahlenbiischelpaare zerfallende Regelscharen. Dadurch werden die sin-

gularen Punkte in zwei Gruppen zu je acht geteilt, was auf fiinf gleich-

berechtigte Arten geschehen kann. 1343
)

e) Eine quadratische Kongruenz Q entsteht auch als Gesamtheit

der Trefflinien entsprechender Strahlen dreier projektiver Biischel, wenn

entweder zwei von diesen einen Strahl entsprechend gemein haben

oder die drei Biischel so liegen, dafi der Schnittpunkt ihrer Ebenen

in die Verbindungsebene ihrer Scheitel fallt und iiberdies die drei

Strahlen durch den letzteren einander entsprechen.
1844

)

Die Korrespondenzen, die auf einer Geraden y durch eine qua
dratische Kongruenz definiert sind, fiihrten E. Sturm zu mehreren

Satzen, z. B. : Wenn von irgendeinem Punkt P von g ein aus Kongruenz-
strahlen gebildetes windschiefes Vierseit ausgeht, so daB die dem Punkt

P gegeniiberliegende Ecke desselben auch auf g liegt, so geht von

jedem Punkt von y ein solches Yierseit aus. Solcher Geraden gibt es

oo 3
,
die einen Komplex sechsten Grades bilden. 1345

)

f) Die Realitatsverhaltnisse der quadratischen Kongruenzen der

Gattung eins haben K. jR0/w 1346
)
und R. Sturm 15*

)
untersucht: Hin-

sichtlich der 16 Strahlbiischel sind die in der Tafel I ersichtlichen

sechs Falle moglich, wobei r die Zahl der reellen, I die Zahl der

1343) E. Caporali, Anm. 1080); C. Segre, G. R., Nr. 155. Uber die Bezie-

hung dieser Oktupel zu den Komplextetraedern s. JR. Sturm, L. G. 2, p. 130 138.

Hier (p. 142) wird die Kummer&che Konfiguration auch als Konfiguration zwischen

den 16 singularen Strahlbiischeln aufgefafit: Verbundene Punkte sind Scheitel

schneidender ,
nicht verbundene Punkte Scheitel windschiefer Strahlbiischel. Es

werden nun ausgezeichnete Tripel und Quadrupel windschiefer Buscbel auf mehr-

fache Art definiert usw. Auch wird (p. 145) auf die Analogic mit den 16 Ge

raden einer Flache vierter Ordnung mit Doppelkegelschnitt (ebenso mit den 16

Geraden einer Flache dritter Ordnung, die eine bestimmte Gerade derselben nicht

schneiden) aufmerksam gemacht. Hiermit hangen Abbildungen der Kongruenz
auf diese Flachen zusammen.

1344) E. Sturm, L. G. 2, p. 119; auch J. f. Math. 101 (1887), p. 162. Uber

die Erzeugung der quadratischen Kongruenzen durch zwei Ebenenbiindel in

quadratischer Verwandtschaft s. Nr. 46 c), Anm. 1363).

1345) L. G. 2, p. 149 159. Es werden auch noch allgemeinere aus Kon-

t;ruenzstrahlen bestehende Linienziige betrachtet.

1346) Math. Ann. 18 (1881), p. 99.

1347) L. G. 2, p. 180. Hier werden alle sechs Falle aus der Erzeugung
niittels eines tetraedralen Komplexes (durch Schnitt mit einem Gewinde) abge-

leitet, indem uber die Realitatsverhaltnisse des Grundtetraeders alle moglichen
Annahtnen gemacht werden. Auch werden (p. 188) die moglichen Verteilungen
der Falle auf sechs konfokale Kongruenzen untersucht.
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liniierten (d. h. einen reellen Strahl enthaltenden) und i die Zahl der

imaginaren Strablbiischel bedeutet.

Tafel I

1m letzten Fall kann die Kongruenz reelle Strahlen haben oder nicht.

g) Auf Kongruenzen anderer als erster Gattung stieB man ge-

legentlicb der Untersuchung yon Kongruenzen (2, 2), welche Doppel-
strablen haben.1348

) Man gelangt zu solchen, indem man einen tetra-

edralen Komplex mit einem linearen Komplex schneidet, der eine Kante
des Grundtetreaders enthalt. 1349

) Dabei heiBen Strahlenbuschel, die

durch das Zusammenrucken zweier entstehen, binar- analog ist die

Bezeichnung quaterndr. Man kann so fiinf Falle erhalten, wie die

folgende Tafel lehrt, in der d die Zahl der Doppelstrahlen, e die Zahl

der einfachen, b die Zahl der binaren, q der quaternaren Biischel be

deutet.

Tafel II

Im Falle
/3) sind die Doppelgeraden inzident, im Falle y) windschief;

im Falle d) schneidet eine die beiden anderen zueinander windschiefen.

Im Falle
E) bilden die Doppellinien ein windschiefes Vierseit. Die

Brennflache zerfallt bier in zwei Flachen zweiten Grades (die sich in

1348) Schon E. Kummer hatte diese Moglichkeit bemerkt (A. S., p. 70).

1349) R. Sturm, L. G. 2, p. 196. Mit Benutzung einer Mitteilung von W.
Stahl. Hier sind auch die Brennlinien der betreffenden Kongruenzen und die

Zahl der konfokalen Kongruenzen angegeben. Die Kongruenzen des Falles y)

kSnnen durch Eegelscharen erzeugt werden, die zwei feste Gerade mit einer ver-

anderlichen Geraden einer gegebenen Regelschar verbinden.
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den Doppellinien schneiden), deren gemeinsaine Tangenten zwei Kou-

gruenzen dieser Art bilden. Diese heiBen auch Hirstsche Kongruenzen
1

^

und konnen als Schnitt des Taugentenkomplexes einer Flache zweiter

Ordnung mit einem Gewinde erhalten werden, aber auch durch eine

zu sich selbst in erster Art 1351
) kollineare Flache zweiter Ordnung, in-

dem man enisprechende Punkte verbindet, oder dual.1352
)
Eine (2, 2),

deren Brennflache in vier Ebenen zerfallt, wird bei einer raumlichen

Kollineation von den Tragern der geraden Punktreihen gebildet, die

ihren entsprechenden gleich sind. 1353
)

46. Die Kongruenzen zweiter Ordnung und hoherer Klasse

ohne Brennlinien und die dualen. 1354
) a) Die Zahl und Art der sin

gularen Punkte dieser Kongruenzen (die Zahl der Knotenpunkte ihrer

Brennflachen) ist aus der Tafel in Nr. 44 c) ersichtlich, ebenso die

Zahl der Doppelstrahlen.
1355

)
E. Kummer hat die Form der Funktionen

P, Qj R, die zur Darstellung der Kongruenzen nach Nr. 44 a) fiihren,

explizite angegeben, ebenso die Gleichungen der Brennflachen und

ihrer singularen Beriihrungsebenen, ferner die Inzidenzbeziehungen
zwischen den singularen Punkten und ihren singularen Kegeln, endlich

die Zahl der konfokalen Kongruenzen.
1356

) Die Flachen vierter Ord

nung mit Knotenpunkten ,
die hier als Brennflachen auftreten, sind

auch von K. Rohn untersucht worden. 1367
)

1350) Mit ihnen befassen sich: F. Schur, Zeitschr. Math. Phys. 25 (1880),

p. 414 (Zerlegung der Kongruenz in oo 2 windschiefe Vierseite); T. A. Hirst, Col

lect, math, in mem. Chelini, Mediol. 1881, p. 51; H. G. Zeuthen, Math. Ann. 26

(1886), p. 247; A, G., p. 268 (SchlieBungssatz); Th. Eeye, Weber-Festschr. Leipzig,

1912, p. 283; E Sturm, L. G. 2, p. 208.

1351) d. h. : Jede Schar von Geraden soil in sich selbst Gbergehen. Andern-

falls heiBt die Kollineation zweiter Art.

1352) H. G. Zeuthen, Math. Ann. 26 (1886), p. 258. Ist aber die Flache in

zweiter Art kollinear, so entsteht eine Kongruenz (4, 2), deren Brennflache in

zwei Kegelflachen zerfallt, die der gegebenen Flache umschrieben sind. Eine

allgemeinere Betrachtung ging voraus: Math. Ann. 18 (1881), p. 38. Mit Verall-

gemeinerungen auf den Rn befafit sich E. Garriier, Bull. sc. math. (2) 37 (1913), p. 84.

1353) E. Sturm, G. V. 3, p. 191. S. auch Anm. 1385). Ferner behandelt be-

sondere quadratische Kongruenzen V. Simandl, Casopis 48 (191 J), p. 16, 189.

1354) S. auch Nr. 44.

1355) Zunachst wird vorausgesetzt, daB auBer den notwendigen Doppel
strahlen (Ai)in. 1310) keine anderen vorhanden sind. Uber die Kongruenzen (2, )

mit moglichen Doppelstrahlen s. unter t).

1356) A. S., p. 71 120. Auch einige Sonderfalle werden behandelt, z. D.

bei (2, 3) der Fall, daB drei gewohnliche Knotenpunkte der Brennflache in eineu

uniplanaren zusammenriicken, wobei einer der singularen Kegel in zwei Strahl-

biischel zerfallt.

1357) Die Flachen 4. Ordn. hinsichtlich ihrer Knotenpunkte und ihrer Ge-

staltung, Preisschr. Leipzig 1886, im Auszug Math. Ann. 29 (1887), p. 81.

Encyklop. d. math. Wissensch. Ill 2. 78
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b) Bei den Kongruenzen (2, 3) ist jeder von den fiinf
&&amp;gt; mit

alien iibrigen $
g
und mit vier von den zehn S

l verbunden, jeder S
t

mit drei S^ und mit zwei ,. Die Hauptpunkte eines zugehorigen
tetraedralen Komplexes fallen in drei $

2 und in denjenigen Slt der

mit keinem dieser drei verbunden ist. Es sind noch fiinf andere kon-

fokale Kongruenzen vorhanden, welche dieselben singularen Punkte (aber
zum Teil mit Anderung ihres Grades) haben. 1358

)
Eine (2, 3) enthait

oo3
Regelflachen vierten Grades. Drei von den Ebenen eines Komplex-

tetraeders (Nr. 45 d) sind singular.

Die dualen Kongruenzen (3, 2) haben W. Stahl 9

) und E. Schu

macher 1*60
) behandelt. A. Voss hat die Kongrueuz (2, 3) vom Staud-

punkt der Diiferentialgeometrie der Punkt-Ebenensysteme untersucht. 1861
)

Eine metrisch ausgezeichnete (3, 2) tritt als Achsenkongruenz von

Komplexnetzen auf (Nr. 17 b).

c) Bei (2, 4) verbindet der notwendige Doppelstrahl die beiden

S
s

. In jeder singularen Ebene (SJ liegen ein S
s ,

zwei von den sechs 5
8

und zwei von den andern $
x

. Jeder S2 ist nur mit einein der iibrigen
S

2 nicht verbunden. Ein Ss und ein S
9
sind inimer verbunden. Jeder

$! ist mit zwei andereu S
l
und einem $3 verbunden. Die Hauptpunkte

der zugehorigen tetraedralen Komplexe sind die beiden $3 und zwei

nicht miteinander verbundene S
3

. DieKongrnenz ist (samt zwei Strahlen-

biindeln) der Schnitt zweier solchen Komplexe. Jede Flache vierter

Ordnung mit 14 Knotenpunkten und 6 singularen Beriihrungsebenen

(achter Klasse) ist Brennflache von vier Systemen (2, 4) und einer

Kongruenz (4, 6).
1862

) Zwei Ebenenbundel in quadratischer Verwandt-

13.08) B. Sturm, L. G. 2, p. 233. Umgekehrt 1st jede Flache vierter Ord-

iiung mit 15 Knotenpunkten (sechster Klasse) gemeinsame Brennflache von sechs

koulbkalen Kongruenzen (2, 3), E. Kuminer, A. S., p. 78.

135 J) J. f. M. 91 (1881), p. 1. Hier \vird iblgende Konstruktion dieses Systems
der Unterduchung x.ugrundegelegt : Es sind zwei Strahlbiischel mit gerneinsamem
Btrahl und in einer Ebene eine Korrelation gegeben, in der einer Geraden a ein

Puiikt A entspricht. Durch A wird der Strahl gelegt, der dieselben beiden Strahlen

der Biischel schneidet wie K.

1360) Diss. Munchen, 1885. Er unterscheidet nach den Regelflachen funfter

Orduung 9?, die von den Trefflinien einer Geraden g gebildet werden, drei Falle:

9{ hat entweder a) eine gerade Doppellinie oder
|3)

eine Doppellinie zweiten

Grades, die g schneidet, oder y) eine kubische Doppellinie mit g als Bisekante.

Der Rang ist in diesen Fallen der Reihe nach Null, eins, /wei. Es finden sich

Erzeugungen durch drei projektive Biischel von linearen Komplexen in besonderer

Lage und durch besondere projektive Strahlennetz-Bundel.

1361) Math. Ann. 23 (1884), p. 382.

1362) E. Kummer, A. S., p. 8187; W. Stahl, J. f. M. 97 (1884), p. 146, wo
der duale Fall behandelt wird, ebenso bei T. A. Hirst, (Anm. 1274); E. Sturm,
G. L. 2, p. 246260.
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schaft erzeugen eine (2, 4), wenn sie keine Ebene entsprechend ge-

mein haben.1868
)

d) Bei (2, 5) verbinden die drei notwendigen Doppelstrahlen den

84 mit je einem Ss
. Der singulare Kegel des S enthalt auch alle

sechs $2 und zwei S
t ;

die Ebene des dritten S
l geht durch die beiden

anderen Slf deren Ebenen auch je drei $2 enthalten. Jede singulare

Ebene hat drei Transversalen. Die Hauptpunkte des zugehorigen te-

traedralen Komplexes sind die S3 und der $4 . Die Doppeltangenten
der Brennflache (zehnter Klasse) bilden noch zwei andere gleichartige

Kongruenzen und eine (6, 10).
1364

)
Eine (2, 5) erhalt A. del jRe 1365

)

als Erzeugnis eines Ebenenbundels S und zweier ebenen Systeme, die

zueinander reziprok und zu _B projektiv sind.

e) Bei (2, 6)1 liegen alle Punkte S% und der S$ in der singularen

Ebene; die Yerbindungslinien des S
5
mit den Ss

sind die sechs not

wendigen Doppelstrahlen. Es gibt hier noch eine Restkongruenz (8, 15)
nebst einer gleichartigen konfokalen Kongruenz.

1366
)

f) Bei (2, 6)n verbinden die sechs notwendigen Doppelstrahlen
die Punkte $4J die zugleich die Hauptpunkte des zugehorigen tetra-

edralen Komplexes sind. Neben zwei konfokalen gleichartigen Kon

gruenzen ist eine Restkongruenz (6, 10) vorhanden. 1367
) Die sechs

Kongruenzstrahlen in einer Ebene beriihren denselben Kegelschnitt.

Eine Kongruenz (2, 6)n kann auf &amp;lt;xr Arten durch die Schnittlinien

1363) W.Stahl, Anm. 1362); R.Sturm, L. G. 2, p. 104, 253. Haben die Bundel

ein oder zwei Ebenen entsprechend gemein, so entsteht eine (2, 3), bzw. eine (2, 2);

s. aucb Anm. 1274).

1364) E. Kummer, A. S., p. 8894; R. Sturm, L. G. 2, p. 260267. Nicht

jede Flache vierter Ordnung mit 13 Knotenpunkten ist Brennflache solcher Kon

gruenzen. Uber die Erzeugung derselben durch besondere Cremonasche Verwandt-

schaften s. Anm. 1274) und R. Sturm, L. G. 2, p. 266.

1365) Rend. circ. mat. Palermo 1 (1886), p. 272. Einer Ebene E von B ent-

spricht namlich im einen ebenen System ein Punkt, im andern eine Gerade, da-

her die Verbindungsebene E . Der Ort der Schnitte (JE, E )
ist die (2, 5), deren

Klasse in Sonderfallen auch niedriger sein kann.

1366) E. Kummer, A. S., p. 102107; R. Sturm, L. G. 2, p. 267271; C.

Segre, Mem. ace. Torino (2) 39 (1888), p. 3, Art. 14.

1367) E. Kummer, A. S., p. 94102; R. Sturm, L. G. 2, p. 285205. W.
Stahl behandelt (J. f. Math. 101 (1887), p. 73) die dualen (6, 2) als Doppeltangenten-

kongruenzen einer Flache 12. Ordnung und 4. Klasse und findet, dafi sie in einem
kubischen Komplex liegen, den er desmisch nennt. Zu diesen (6, 2) gehort als

Sonderfall das Normalensystem einer Mittelpunktsflache zweiten Grades, III C2
(Staude), Nr. 44; der dort angegebenen Literatur sei hinzugefugt: /. Gysel (Progr.
Schaffhausen 1877, 1885) und die in Anm. 1152) erwahnte Literatur. Der des-

mische Komplex wird jetzt zum Fokalkomplex (Anm. 1152). Die Normalen eines

Paraboloides bilden eine (5,2); Th. Reye, G. L. 3, p. 65.

78*
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entsprechender Beriihrungsebenen zweier kollinearen Flachen zweiten

Grades erzeugt werden.1368
) Die duale Kongruenz (6, 2)n erzeugt P.

Visalli*} durch eine ein-dreideutige quadratische Verwandtschaft.

Wenn eine Gerade mit dreien ihrer Punkte auf drei Ebenen gleitet,

die einen endlichen Schnittpunkt haben, so ist ihr Ort eine Kongruenz
(6, 2)n, deren tetraedraler Komplex jene drei Ebenen imd die unend-

lich feme Ebene zu Hauptebenen hat.1370
) Der Ort fur jeden weitern

Punkt der Geraden ist ein Ellipsoid.
1371

)

Die Brennflachen der beiden Arten von Kongruenzen (2, 6) se-\ / / O
horen zwei verschieclenen der vier Arten von Flachen vierter Ordnuno-O
mit 12 Knotenpunkten an, die K. 7fo7m 1357

) gefunden hat.

g) Bei (2, 7) verbinden die 10 notwendigen Doppelstrahlen den

6 mit je einem S3 . Der Kegel jedes singularen Punktes geht auch

durch alle iibrigen singularen Punkte. Die Restkongruenz ist eine

(10, 21); es gibt keine gleichartige konfokale Kongruenz.
1872

)

Die Kongruenz (7, 2) erzeugt P. Visalli
161

*) durch eine ein-vier-

deutige quadratische Verwandtschaft. Zu einer solchen Kongruenz fiihrt

auch das Biindel kubischer Raumkurven, die durch fiinf Punkte gehn.

Die Tangenten dieser Kurven in den Punkten, in denen sie eine feste

Ebene schneiden, (also insbesondere ihre Asymptoten) bilden, wenn die

Ebene keinen der fiinf Punkte enthalt, eine besondere (7, 2), deren

1368) TJi.Eeye, J. f. Math. 93 (1882), p. 81, wo der duale Fall behandelt wird;

F. Schwr, J. f. Math. 95 (1883), p. 207, wo die Bedingung angegeben wird, daB

die Brennflache eine desmische Fliiche vierter Ordnung wird, d. h. dual zu

einer Zentraflache einer Fliiche zweiter Ordnung; A. del fie, Rend. circ. mat.

Palermo 1 (1887), p. 290; E. Sturm, G. V. 3, p. 65. Umgekehrt konnen zwei

eolche Flachen in besonderen Lagen auch Kongruenzen (2, 5), (2, 4), (2, 3), (2, 2)

erzeugen, so daB diese als Sonderfiille von (2, 6)n aufgeiaBt werden konnen, was

auf anderem Wege schon K. Hummer (A. S., p. 102) erkannte. L. C. Kiefer (Dies.

StraBburg 1905) erzeugt jene vier Sonderfalle durch eine Regelfliiche zweiter Ord

nung und eine zu ihr projektive Ebene. Die Verwandtschatt wird dadurch her-

gestellt, daB ein Biiudel, dessen Scheitel auf der Fliiche liegt, projektiv auf die

Ebene bezogen wird.

1369) Rend. Ist. Lomb. (2) 28 (1895), p. 319. S. auch Nr. 42 g).

1370) H. Menzel, Dies. Minister 1891; It. Sturm, L. G. 2, p. 300, wo auch

friihere Literatur uber diese Bewegung augegeben ist (p. 296).

1371) Bei E. Sturm, L. G. 2, p. 303, ist auch der Fall behandelt, daB der

Schnitt der drei Ebenen uneigentlich ist.

1372) E. Kummer, A. S., p. 107 115. AnschlieBend werden alle iibrigen

(2, ri)
ohne Brennlinien mit Ausnahme der (2, 6)n als Sonderfalle von (2, 7) ab-

geleitet. E. Sturm, L. G. 2, p. 271.

1373) Rend. Ist. Lomb. (2) 28 (1895), p. 264. S. auch Nr. 42 g). G. Fano

erhalt die (2, 7) aus einer Involution auf einer Flache vierter Ordnung; Rend.

Ist. Lomb. (2) 39 (1906), p. 1071.
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10 singulare Ebenen dritteii Grades die Ebenen cines vollstiindigen

Fiinfecks sind.
1374

)
Die Achsen der Umdrehungsflachen zweiten Gra

des, die durch ftinf Punkte gehn, bilden 122
*) ebenfalls eine Kon-

gruenz (7, 2).

h) Fiir die Kongruenzen (7, 2), (6, 2)i und (5, 2) hat E. Caporali

eine gemeinsame Erzeugungsart angegeben: Er bildet ein lineares

vierstufiges System ebener algebraischer Kurven (in der Ebene _E)

kollinear auf den Ebenenraum ab. Dann bestimmt ein Punkt P
von E ein Kurvennetz, dem in der Abbildung ein Ebeneubiindel

mit dem Scheitel S entspricht. Die Strtihlen PS bilden eine Kon-

gruenz.
1373

)

Durch die Abbildung eines tetraedralen Komplexes T auf den

Punktraum 1115
)

sind auch die in ihm enthaltenen Kongruenzen auf

Flachen abgebildet, und zwar entsprechen den &amp;lt;x&amp;gt;

m + z

Kongruenzen

(m} 2) Flachen zweiten Grades, die durch 6 m Hauptpunkte von I

gehn. Dies hat G. Loria zum Studium dieser Kongruenzen ausge-

ntitzt.
1 76

)

i) Zur Kongruenz (2, 6)n mit einem moglichen Doppelstrahl ge-

langt It. Sturm, indem er bei ihrer Erzeugung durch zwei kollineare

Flachen diese in zwei Kegelschnitte ausarten laBt. Die Schnittlinie

ihrer Ebene ist der mogliche Doppelstrahl, auf dem sich die 8 Punkte

$2 paarweise vereinigen.
1377

)

47. Strahlenkongruenzen zweiter Ordnung mit Brennlinien.

Diese Kongruenzen wurden groBtenteils von E. Kummer 18
) gefunden.

1374) E.Sturm, J. f. Math. 79 (1875), p. 99; L. G. 2, p. 281. Alle Tangenten
der Knrven bilden einen Komplex sechsten Grades.

1375) Rend. ace. Napoli 18 (1879), p. 244 = Mem. di geom., Napoli 1888,

p. 126. R. Sturm hat (L. G. 2, p. 272) die Betrachtung vereinfacht, indem er sich

auf Kegelschnitte beschrankt. Je nachdem alle Kegelschnitte des Systems durch

0, 1, 2 gemeinsame Punkte gehn, erhiilt man eine Kongruenz (7, 2) oder eine

(6, 2)i oder eine (5, 2).

1376) Atti ace. Torino 19 (1884), p. 84i). Die Kongruenzen (2, C)i und

(2, 7), durch die kein tetraedraler Komplex geht, bildet er auf anderem Wege,
namlich durch Zentralprojektion aus dem bochsten singularen Punkt auf eine

Ebene ab; ebenda 21 (1886), p. 621.

1377) L. G. 2, p. 305. Zu Kongruenzen niedrigerer Klassen gelangt er, in

dem er die Kegelschnitte eine oder mehrere Hauptebenen der Kollineation be-

riihren laBt. Die Zahl der gleichartigen konfokalen Kongruenzen vermindert sich.

Bei (2, 3) und (2, 4) konnen auch zwei mogliche Doppelstrahlen auftreten. Uber
die (2, 2) mit Doppelstrahlen s. Nr. 45 g).

1378) A. S., p. 2139. Einige Kongruei^zen sind nach seiner Methode

(Nr. 42 d) analytisch dargestellt. Das in Nr. 44 a) Gesagte gilt auch hier. S.

auch Anm. 1328 a).
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Einige Falle wurden von E. Sturm 19
&quot;

19

) und E. Schumacher 15*
) hinzu-

gefiigt. Man teilt sie in drei Hauptgattungen ein:

I. Die Kongruenz ist der Inbegriff der Doppelsekanten einer

Raumkurve.

Der einzige Fall ist hier die Kongruenz (2, 6, 2), die von den

Doppelsekanten einer Raumkurve (74 vierter Ordnung erster Art ge-
bildet wird. Die Punktbrennflache 1254

) zerfallt in die vier Kegel
zweiten Grades, die durch (74 gehen, die Ebenenbrennflache besteht

aus den Beriihrungsebenen der (74 . Die Spitzen jener Kegel sind iso-

lierte Sa
. Die Kongruenz kann als teilweiser Schnitt zweier kubischen

Komplexe aufgefaBt werden. 1381
) Sonderfalle treten ein, wenn die 4

einen Doppelpunkt oder eine Spitze hat.1383
)

II. Die Kongruenz ist der Inbegriff der Geraden, die zwei ver-

schiedene Brennlinien C, G je einmal treffen.

A. Entweder sind 0, C eigentliche ebene Kegelschnitte mit zwei

gemeinsamen Punkten. Diese siud $8 ; jedoch zerfallt der singulare

Kegel in drei Strahlbiischel. Die Beriihrungsebenen an C und C in

ihren Schnittpunkten sind singular ersten Grades. Die Punktbrenn

flache zerfallt in die beiden Kegel zweiten Grades, die durch C, C

gehen. Die Spitzen dieser Kegel sind isolierte $2 . Die Ebenenbrenn

flache besteht aus den Beriihrungsebenen von C, G . Die Kongruenz
ist eine (2, 4, 2). Ein Bei spiel ist der Ort der Schnittlinien entspre-

chender Beriihrungsebenen einer Flache zweiten Grades, die auf die

zweite Art 1351
) zu sich selbst kollinear ist; die duale Kongruenz be-

trachtete H. G. ZeutJien.
15

)

B. Oder es ist C eine Gerade g und C eine sie n 2mal tref-

fende Kurve w ter

Ordnung
1383

) vom Range Q. Diese Kongruenz ist

eine (2, n, 0). Die Ebenen durch g sind singular zweiten Grades.

Die Punktbrennflache zerfallt in die Q 2 (n 2) Beriihrungsebenen
von g an C. Die Ebenenbrennflache besteht aus den Beriihrungsebenen
von C. Die Kongruenz hat als Doppelstrahlen die Bisekanten von C,

1379) Math. Ann. 36 (1890), p. 467; L. G. 2, p. 317365. Hier ist eine

vollstandige tJbersicht fiber alle Arten, der wir uns anschlieBen.

1380) Math. Ann. 38 (1891), p. 298.

1381) Diese Kongruenz erscheint bei St. Junski (Anna. 1219) als Erzeugnis
einer quadratischen Tripelreihe Hnearer Komplexe, d. h. der Gesamtheit der

Tripel, die zwei trilinearen Verwandtschaften zwischen denselben Biischeln

Hnearer Komplexe gemein sind.

1382) Die Geraden des einen von zwei kollinearen Raumen, deren Ebenen-

bfischel den entsprechenden des anderen kongruent sind, bilden einen Sonderfall

der dualen Kongrnenz (6, 2); E. Stwm, Math. Ann. 28 (1887), p. 261.

1383) w^2; fur w = 3 kann C eben oder uneben sein.
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welche auch g treffen. Sie bilden eine RegeltTache der Ordnung
2 (W -1)--^.

III. Es 1st bloB eine Brennlinie vorhanden, und sie wird von den

Geraden der Kongruenz nur je einmal getroffen.

Diese Kongruenzen scheiden sich in drei Untergattungen A, B, C:

A. die Brennlinie ist eine Gerade. Die Kongruenz hat den Rang
Null und kann sein:

a) Die (2, 2) aller Geraden, die eine Flache F2 zweiter Ordnung
ohne singularen Punkt beriihren und eine nicht auf ihr liegende Ge

rade g schneiden. Die Punktbrennflache besteht aus F
2
und den bei-

den Beruhrungsebenen durch g an F2 und dual.

/3)
Eine Kongruenz von Geraden, die von einer

(/* 2)fachen Ge

raden g einer Flache
t
a^r

Ordnung F ausgehen (a &amp;gt; 2) und F in

einem Punkte beriihren, der i. a. nicht auf g liegt. Wenn F sonst

keine vielfachen Punkte und Kurven hat 1384
),

ist die Klasse der Kon

gruenz 2u 2.

y) Gewisse Kongruenzen (2, n), die aus oo 1-Strahlbiischeln be-

stehen, deren Punkte und Ebenen mit derselben Geraden g inzident

sind. 1301
) Ein Beispiel ist die Kongruenz (2, 2) derjenigen Geraden

des einen von zwei kollinearen Raumen, deren Punktreihen mit den

entsprechenden des anderen Raumes kongruent sind.1885
).

Hieher ge-

horen auch die Kongruenzen (2, ^ 2) der Geraden, welche eine

Flache
/w-

ter

Ordnung mit der (^ 2)-fachen Geraden g in einem Punkte

von g beriihren.1386
)

B. Die Brennlinie ist von der Ordnung n
&amp;gt;

1 und rational. Die

Kongruenz (2, n, n 1) besteht aus oo 1

-Strahlbiischeln, deren Schei-

tel auf der Brennlinie liegen und deren Ebenen einen Kegel zweiten

Grades beriihren, wodurch dieser auf die Kurve perspektiv bezogen

1384) B. Sturm untersucht auch die Falle, daB F bei
JLI
= 4 Knotenpunkte

auBerhalb der Doppelgeraden hat (L. G. 2, p. 330). Hieher gehoren die Kon

gruenzen derjenigen Geraden eines quadratischen Komplexes, die eine gegebene
Gerade schneiden.

1385) E. Sturm, Math. Ann. 28 (1887), p. 261. Die Gerade g ist die un-

endlich feme Gerade der Fluchtebene dea ersten Raumes. Sind die Riiume je-

doch affin, so bilden jene Geraden einen Komplex, der aus den TrefFlinien eines

unendlich fernen Kegelschnittes besteht. S. auch Anm. 1353).

1386) R. Sturm, L. G. 2, p. 334, z. B. fuhrt eine Flache vierter Ordnung
mit einer Doppelgeraden, wenn sie auBerhalb derselben noch acht Knotenpunkte

hat, zu drei Arten von Kongruenzen (2, 2): 1. Die Kongruenz der Tangenten,
die auf der Doppelgeraden beruhren; 2. die Kongruenz der Geraden, welche die

Doppelgerade tretfen und die Flache auBerhalb derselben beriihren ;
3 vier Kon

gruenzen von Doppeltangenten.
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ist. Die Spitze des Kegels ist ein singularer Pnnkt der Kongruenz.
Es sind zwei Falle moglich:

a) Die Brennlinie liegt auf dem Kegel selbst und geht n 2mal

durch seine Spitze.

/3)
Die Brennlinie liegt nicht auf dem Kegel und kann auch

eben sein.
1387

)

C. Die Brennlinie ist von der Ordnung [i &amp;gt;
1

;
von jedem ihrer

Punkte geht ein Kegel zweiten Grades von Geraden der Kongruenz

aus, die den Rang n 2 hat. Es sind folgende Frille moglich:

a) Der Kegel zerfallt stets in zwei Ebenen. Die Kongruenz hat

die Klasse n = 2p und besteht aus den Geraden, die einen Kegel
zweiten Grades beriihren und eine ebene Kurve /i

tar

Ordnung schnei-

den, die p 1 mal durch die Spitze des Kegels geht, ohne dab ihre

Ebene den Kegel beriihrt.

/3)
Es sei eine Flache F vierter Ordnung mit einem Doppel-

kegelschnitt K und vier konischen Punkten gegeben. Die Geraden,

die K schneiden und jP4 (i.
a. auBerhalb K) beriihren, gehoren einer

Kongruenz (4, 8) an, die jedoch in zwei gleichartige (2, 4) zerfallt.

y) Man schneide ein Tetraeder durch eine Ebene, die durch

keinen Eckpunkt geht, lege durch die sechs Schnittpunkte mit den

Kanten eine ebene Kurve C
s

dritter Ordnung mit einem Doppel-

punkt D. Die Kegel zweiten Grades, deren Spitzen auf C
3 liegen,

und die durch D und die vier Ecken des Tetraeders geheu, erzeugen

eine Kongruenz (2, 6). Die zweiten Brennpunkte ihrer Geraden er-

fiillen eine kubische Flache F mit vier Knotenpunkten; auf welcher Ct

durch eine Beriihrungsebene herausgeschnitten wird. Die Kongruenz
aller Geraden, die C

s
treffen und die F

s (i. a. auBerhalb 3 )
be

riihren, zerfallt in jene (2, 6) und eine (4, 6).

tf)
Auf einer Raumkurve dritter Ordnung nimmt man vier Punkte

P,, . .
.,
P4 an und zieht durch einen von ihnen P

x
eine Sehne nach

einem fiinften Punkte Q. Die Kegel zweiten Grades, deren Spitzen

auf der Kurve liegen, die ferner durch P1} . .

.,
P4 gehen und in P

l

die Sehne PQ beriihren, bilden eine Kongruenz (2, 6). Die sechs

1387) Uber die zahlreichen Fiifle, die bier moglicb sind, vgl. E. Schumacher,

(Anm. 1380) und E. Sturm, L. G. -2, p. 335349. Die Falle III A, y) und III B, a)

sind die einzigen, in denen alle Strablen einer Kongruenz zweiter Ordnung ver-

einigte Brennpunkte und Brennebenen haben. Durch einen Punkt P der Brenn

linie geht neben dem Strahlbiischel i. a. auch ein isolierter Strahl der Kon

gruenz. Von den beiden Beriihrungsebenen durch P an den Kegel ist nam-

]ich die eine dem Punkte P zugeordnet; der anderen ist einer ihrer weiteren

Schnitte S mit der Brennlinie zugeordnet; PS ist der isolierte Strahl durch P.
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Verbindungsgeraden von P
lf . .

.,
P4 sind Doppelgerade der Kon-

gruenz; P
17

. .
.,
P4 sind singular vom vierten Grad, jedoch so, daB

die singularen Kegel in zwei quadratische zerfallen. Die Kongruenz
kann auch definiert werden durch diejenigen Tangenten einer Regel-
flache J?4 vierter Ordnung mit kubischer Doppelkurve (Nr. 51), die

von den Punkten der Doppelkurve ausgehen und J?4 auBerhalb der-

selben beruhren.

Die von R. Sturm 13
} gefundenen Kongruenzen /3), y), d) der

Untergattung III, C hat D. Montesano auf die Ebene abgebildet und

fur zwei derselben gezeigt, daB sie in tetraedralen Komplexen ent-

halten sind. 1388
)

Auch mehrere andere Kongruenzen dieser Nummer
hat er auf die Ebene abgebildet.

1889
) Von den Kongruenzen zweiter

Ordnung sind diejenigen sechster Klasse die reichhaltigsten.
1890

)

48. Die Kongruenzen hoherer als zweiter Ordnung und
Klasse. 1391

) a) Die Untersuchung der Kongruenzen dritter Ordnung
mit Brennlinien begann B. Irmer. 199

*} E. Kummer bemerkte 1393
),

daB

es zweierlei Arten von Kongruenzen (3, 3) ohne Brennlinien gibt;

namlich solche, bei denen fur jeden Punkt die drei Strahlen, die

durch ihn gehen, auch in einer Ebene liegen, und solche, bei denen

dies nicht der Fall ist. Die Kongruenzen der ersten Art sind Schnitte

1388) Atti Ace. Torino 27 (1892), p. 1053; Eend. ace. Line. (5) 1 (1892), p. 77.

1389) La rappr. su di un piano delle congr. di rette, Potenza 1892 = Rend,

circ. mat. Palermo 7 (1893), p. 159.

1390) K. Sturm hat (L. G. 2, p. 364) elf Arten (einschlieBlich der ohne

Brennlinien) zusamuiengestellt.

1391) Siehe aueh Nr. 42 und die Anmerkungen 104, 109, 110, 316, 559 r

575, 1200, 1205, 1213, 1218, 1221, 1224, 1229, 1232, 1238, 1242, 1299 oder den

entsprechenden Haupttext.

1392) Diss. Halle 1870. Die Bisekanten einer Raumkurve vierter Ordnung
zweiter Art bilden eine (3, 6), welche die Trisekanten der Kurve als dreifache

Geraden hat. Wenn zwei verschiedene irreducible Brennlinien vorhanden sind,

so konnen es sein: or) Eine kubische Raumkurve und ein durch drei Punkte der-

selben gehender ebener Kegelschnitt; /3)
zwei Kegelschnitte mit einem gemein-

samen Punkt; 7) eine Raumkurve wter
Ordnung und eine Gerade, die mit jener

n 3 Punkte gemein hat. Die Klassen sind in diesen drei Fallen 6, 4, n. Auch

von den Kongruenzen, die neben einer Brennkurve eine Brennflache haben,

werden einige Falle behandelt. Die (3, 3), die aus den Schmiegungsstrahlen
einer kubischen Raumkurve besteht, wurde von St. Jolles untersucht; J. f. Math.

130 (1905), p. 270.

1393) Monatsber. Akad. Berlin 1878, p. 25. Im zweiten Fall ist die Brenn

flache von der achten Ordnung und Klasse und hat zwolf konische Knotenpunkte
und dual. Die reziproke Flache ist von gleicher Art. Siehe auch A. Cayley,

ebenda, p. 309 = Coll. P. 10 (1896), p. 252.
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von kubisehen mit linearen Komplexen
1394

); die der zweiten Art die

auch windschief genannt werden, konnen als Ort der Regelscharen
erhalten werden, die durch drei entsprechende Komplexe der drei

projektiven Biischel

(245) K ;UT = 0, L IL = Q, MIM ^0
bestimmt werden, wobei K, K ,

. .
., M die linearen Formen von

sechs linearen Koinplexen bedeuten. 1395
)

Die Leitscharen obiger Regel
scharen bilden eine andere (3, 3) mit derselben Brennflache. Je zwei

der drei quadratischen Komplexe (Nr. 4-0 c)

(246) KL K L=:0, LM L M=0, MK M K=0
haberi neben der (3, 3) noch ein Strahlennetz gemein.

G. Fano fand 1260
), dafi diese Kongruenzen i. a. vom Geschlechte

zwei sind (in Sonderfallen vom Geschlecht eins). Sie haben i. a.

zwolf singulare Punkte und Ebenen, dieselben, die fur die Brenn

flache singular sind.1393
) Durch jeden jener singularen Punkte geht

ein Ebenenbiischel von Kongruenzstrahlen und noch ein isolierter

Strahl, und dual. 1396
)

Es konnen jedoch noch weitere (hochstens drei)

singulare Punkte hinzutreten, die alsdann singular vom Grade zwei

(Nr. 42 a) sind, und dual. 1397
) Dies geschieht insbesondere, wenn

man die Komplexe der Biischel (245) alle singular nimmt, d. h. das

Erzeugnis dreier projektiven Strahlenbiischel betrachtet 1398
) ;

die

Scheitel der Biischel sind singular vom zweiten Grad.

1394) Z. B. G. Fano, Anm. 1260), p. 149. Diese Kongruenzen sind i. a. vom
Geschlecht vier (mit einer Brennflache zwolfter Ordnung und Klasse), in Sonder

fallen vom Geschlecht drei und haben alsdann ein Biischel von Doppelstrahlen.
Einen Sonderfall behandelt anch I. Conti, Anm. 1275). T. A. Hirst hatte sie als

Cremonascbe Kongruenzen betrachtet, Proc. London math. soc. 17 (1886), p. 287.

1395) E. Kummer, Anm. 1393). Andere Erzeugungen bei R. Sturm, J. f.

Math. 101 (1887), p. 188. Die Konstantenzahl ist 24, wiihrend die andere Art

(3, 3) von 34 Konstanten abhiingt.

1396) M. Stuyvacrt, Rend. circ. mat. Palermo 30 (1910), p. 239. Hier noch

weitere Eigenschaften, z. B. : Eine solche Kongruenz kann auch als Ort der Ge-

radenpaare erhalten werden, die durch die entsprechenden Strahlennetze zweier

projektiven Netze von linearen Komplexen bestimmt werden; in solchen Netzen

entsprechen sich namlich die Komplexbiischel, also auch deren Trager. Jedes

jener Geradenpaare bildet die Doppellinien eines der oo* quadratiachen Komplexe,
in denen die (3, 3) enthalten ist.

1397) G. Fano, Anm. 1260), p. 154.

1398) Dieser Fall wurde zuerst von Z). Roccella (Anm. 959) behandelt, der

auch die allgemeinen windschiefen Kongruenzen (3, 3) untersucht und ihre sin

gularen Punkte findet; siehe auch E. Sturm, J. f. Math. 101 (1887), p. 162; J.dt

Vries, Nieuw. arch, voor wisk. (2) 3 (1897), p. 222; F. Romeo, Delia congr. gen.
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b) Die Kongruenzen (3,w) vom Gescblecbte eins fanden C.Segre
1

)

und G. Castelnuovo 1*00
} durcb Projektion aus dem R: Bezieht man

namlicb im _R4 drei Biindel von Hyperebenen E5 (mit geradlinigen

Tragern) projektiv aufeinander, so bilden die &amp;lt;x&amp;gt;

2
-Schnittgeraden je

dreier entsprecbenden R
3

eine kubische Hyperflacbe Fs
s

(III C 7,

Segre, p. 949), die i. a. sechs Doppelpunkte bat und sicb noch auf

zwei andere Arten als System von oo a Geraden auffassen laBt Pro-

jiziert man nun FS
K aus einem nicbt auf ibr liegenden Punkte in

einen jR
3 ,

so erhalt man neben einer (12, 15) zwei (3, 6). Den Dop-

pelpunkten entsprechen singuliire Punkte der Kongruenz mit kubi-

scben Kegeln. Man kann aber durcb besondere Annabmen fiber die

projektiven Biindel erreicben, daB Fs
3 um h Doppelpunkte mebr hat

(h=\, 2, 3 oder 4), und erbalt dann ebenso h -f- 2 Kougruenzen

(3, 6 h) uud eine weitere. 1401
)

A. Del R,e betracbtet eine Kongruenz (37 4), die durcb zwei Bun-

del S1} S
2 definiert ist, die zu einem dritten /S3 reziprok sind, wo-

durcb sie untereinauder kollinear bezogen sind. 1402
)

c) Systematiscb wurde die Tbeorie der Kongruenzen dritter Ord

nung ohne Brennlinien von G. Fano bearbeitet 1403
), zunacbst der-

jenigen, deren Strablen die Brennflacbe i. a. in zwei getrennten Punk-

ten beriibren. Einiffe Ercjebnisse sind:o

Die singularen Ebenen dieser Kongruenzen konnen nur ersten

oder zweiten Grades sein und sind, auBer bei der (3, 1), ebenfalls in

dalle rette . . ., Cosenza 1901; F. Snyder, Am. J. of math. 32 (1910), p. 177;

M. Stuyvaert (Anm. 1396). T. A. Hirst erkennt (Rend. circ. mat. Palermo 1 [1886],

p. 64) diese Kongruenz als einen Sonderfall der von ihm (Proc. London math,

soc. 16 [1885], p. 232) behandelten Cremonaschen Kongruenzen (3, 3). Diese sind

wieder ein Sonderfall der allgemeinen windschiefen Kongruenzen (3, 3). Andere

Sonderfalle betrachtet A. del Re, Mem. ace. Modena (3) 1 (1898), p. 95.

1399) Mem. ace. Torino (2) 39 (1888), p. 3; siehe auch G. Bordiga, Rend,

ace. Line. (4) 6, I (1890), p. 8.

1400) Atti Ist. Ven. (6) 5 (1888), p. 1249; (6) 6 (1888), p. 525.

1401) Liegt aber das Zentrum der Projektion auf I
,

3
selbst, so erhalt man

statt der (3, ) Kongruenzen (2, ri), und zwar i. a. eine (2. 6)t ;
in den zuletzt

erwahnten Sonderfallen ist n
&amp;lt;

6.

1402) Rend. circ. mat. Palermo 1 (1887), p. 281; Rend. ace. Line. (5) 2

(1893), p. 245. Sind namlich a
t
und a

2 entsprechencle Gerade von S
l
und St ,

und a, die entsprechende Ebene von S8 ,
so bilden die Verbindunglinien der

Punkte a^j, a
s
a
s

die Kongruenz; sie enthalt neun Strahlbuschel. zwei Kegel

zweiten Grades und einen kubischen Kegel.

1403) Die Hauptabhandlung ist Mem. ace. Torino (2) 51 (1901), p. 1,

wodurch zugleich Atti ace. Torino 31 (1896), p. 708 berichtigt wird; ein Teil der

Ergebnisse schon ebenda 29 (1894), p. 474. Siehe auch Anm. 1406) und 1407).
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endlicher Anzahl vorhanden. Nach Nr. 42 b) ist

(247) p + r.
= 2(n 1), ji

= 4n 2*- = 2# + 4.

Ein singularer Punkt 8 der Kongruenz ist zugleich vielfacher Punkt

gerader Ordnung der Brennflache, und zwar sind der singulare Kegel
ron S, der stets vom Geschlecht Null oder eins ist, und der Beriih-

rungskegel der Brennflache in S, wenn sie irreduzibel sind, vom
gleichen Geschlecht, indem sie eindeutig aufeinander bezogen sind.

Jener Beriihrungskegel ist von der zweiten oder dritten Klasse, je
nachdem von S ein isolierter Strahl ausgeht oder nicht; mehr als ein

isolierter Strahl kann nicht von S ausgehen. Es konnen Doppel-
strahlen und dreifache Strahlen vorkomnien (aber nicht noch hohere
mehrfache Strahlen), und man kann von ihnen, analog wie bei den

Kongruenzen zweiter Ordnung
1310

), zweierlei Arten unterscheiden. AuBer
den unter a) besprochenen Gewindekongruenzen (3, 3) gibt es keine

anderen (3, w), bei denen die drei Geraden durch einen Punkt stets

in einer Ebene liegen. Fur die ubrigen (3, n), deren Tripelnache
1259

)

von der Ordnung r n -\- 1 = n p 1 ist, gilt

(248) p &amp;lt;: n 1
,

also r &amp;gt; n 1 .

Sie lassen sich mit Ausnahme einer bald zu erwahrienden (3, 7) auf

eine Ebene oder eine Regelflache vom Geschlecht eins biratioual ab-

bilden. Im letzteren Fall ist p = 4, und den Erzeugenden der Resel--* O O
flache entsprechen in der Kongruenz Regelscharen zweiter Ordnung.

Vom Geschlecht Null ist nur die (3, 1). Fur p = 1, 2, 3, 4 sind

die oberen Grenzen der Klasse der Reihe nach: 6, 9, 13, 9. Die Kon

gruenzen mit p = 2 enthalten oc 1

Regelscharen zweiter Ordnung
1404

),

diejenigen mit p 3 haben einen elliptischen Kegel der Ordnung
n 1. Die Kongruenzen miip = 4 sind [auBer der Gewindekongruenz

(3, 3) und einer (3, 9)] in Kollineationskomplexen enthalten. Es gibt
eine (3, 6) vom Geschlecht 5; sie hat zehn singulare Punkte dritten

Grades (und i. a. keine weiteren singularen Punkte oder Ebenen).
Ferner gibt es eine (3, 7) vom Geschlecht 6: sie ist zur Gesamtheit

der Hauptstrahlen
1405

) eines allgemeinen
1406

) linearen Systems von oc 3

Flachen zweiter Ordnung dual und hat 20 kubische elliptische Kegel.

1404) Sie warden auch (samt Sonderfallen) von H. Breirster Owens im An-
schluB an V. Snyder (Nr. 42 i) ausfuhrlicher untersucht; Anm. 1290).

1405) So heiBen nach Th. Eeye (G. L. 3, p. 147) die Geraden, durch welche

oo 1 Flachen des Systems gehen. Diese (7, 3) wurden schon von G. Darboux be-

trachtet; Ball. sc. math. 1 (1870), p. 438. Sie treten auch in der Theorie der

kubischen Flache auf. Verbindet man namlich je zwei konjugierte Punkte ihrer

Hesseschen Flache von denen jeder der Scheitel eines Kegels ist, der die qua-
dratische Polarflache des andern bildet), so entsteht eine (7, 3), die nach R. M.
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Es gibt jedoch auch Kongruenzen dritter Ordnung, bei denen auf

alien ihren Geraden die Brennpunkte zusammenfallen.1407
)

Diese Kon

gruenzen sind von der dritten Klasse, auf die Ebene abbildbar und in

tetraedralen Komplexen enthalten. Sie bestehen aus dem einen System
der Haupttangenten einer gewissen Flache; diese Flache kann nur

entweder eine Regelflache dritter Ordnung (mit getrennten oder zu

sammenfallenden Leitlinien) sein oder diejenige Flache dritter Ord

nung, die drei biplanare Knotenpunkte hat und auch dritter Klasse

ist (Familie 21 Sddaflis- siehe III C 10 (W. Fr. Meyer}}.

d) Die Kongruenz (4, 4) der gemeinsamen Tangenten zweier kon-

fokalen Flachen zweiten Grades haben F. Eudio u0
*), 0. Staudeim)

und

E.Domsch 1

^} betrachtet. Mehrere Kongruenzen (4, 4) findetG^.Fawo 1260
).

E. Kummer betrachtet die Flachen vierter Ordnung, deren Glei-

chung sich in der Form &amp;lt;&amp;gt; _ ,

J * A/

schreiben laBt, wobei
(jp, t^, i Funktionen zweiten Grades der Koordi-

naten sind. Die Kongruenz (12, 28), die von den Doppeltangenten
einer Flache vierter Ordnung i. a. gebildet wird, zerfallt hier 1411

) in

eine (4, 12) und eine (8, 16). Auch andere Autoren sind gelegentlich

auf Kongruenzen hoherer als zweiter Ordnung und Klasse gestoBen.
1412

)

Ssoloivjev die Hessesche Kongruenz der kubischen Flache heiBt; Math. Sammlung
der math. Ges. Moskau 25 (1905), p. 386. Siehe auch L. Cremona, J. f. Math. 68

(1868), p. 1.

1406) D. h. das System soil keine Basispunkte haben. Die besonderen Kon

gruenzen, die sich andernfalls ergeben, hat G. Fano ebenfalls untersucht, Atti

ace. Torino 36 (1901), p. 366. Und zwar ergeben sich bei k Basispunkten Kon

gruenzen (7 Tc, 3). Hier werden noch andere besondere Kongruenzen dritter

Ordnung untersucht, die in tetraedralen Komplexen enthalten sind.

1407) G. Fano, Atti ace. Torino 37 (1902), p. 501.

1408) Diss. Berlin 1880; J. f. Math. 95 (1883), p. 240; 104 (1889), p. 85.

S. auch H. Opitz, Progr. 103 des Konigst. Eealgymn. Berlin 1901.

1409) Math. Ann. 22 (1883), p. 1, 145. Hier finden sich SchlieBuugssatze (im

Zusarnmenhang mit der Theorie der hyperelliptischen Integrale uad Funktionen),
die schon von G. Darboux aufgestellt waren, Bull. soc. philomath. 7 (1870),

p. 92 oder Le9ons sur la theorie des surf., II (1889), p. 303. Die Kongruenz
der Trefflinien zweier zueinander fokalen Kegelschnitte tritt schon bei F. Minding
im Zusammenhang mit statischen Untersuchungen auf; J. f. Math. 15 (1836),

p. 37. S. auch R. Bricard, Nouv. ann. (4) 8 (1908), p. 317.

1410) Arch. Math. Phys. (2) 2, (1885), p. 193.

1411) Monatsber. Ak. Berlin 1872, p. 474. Die beiden Kongruenzen konnen
in besonderen Fallen weiter zerfallen, wodurch man alle (2, n) ohne Brennlinien
mit Ausnahme der (2, 7) erhalten kann.

1412) L. Godeaux, Nieuw arch, voor wisk. (2) 9 (1910), p. 126; V. Jaroli-

mek, Casopis 40 (1911), p. 152; H. de Vries, Versl. Ak. Amsterdam 21 (1912),

p. 599; /. Welsch, Anm. 1522). S. auch Wisk. opg. (2) 10 (1910), p. 129, 181, 226.
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IV. Algebraische Regelflachen.

49. Allgemeine Theorie der algebraischen Regelflachen. a) Die

Geraden einer Regelflache (III D 5 (Lilienthal), Nr. 1) heiJBen auch die

Erzeugenden derselben. Kurven. die von alien Erzeugenden gesehnitten

werden, heifien Leitlinien der Flache, insbesondere dann, wenn sie in

hinreichender Anzahl als gegeben und die Flache definierend betrachtet

werden. In eine Ebene abwickelbar sind, wie in der Differentialgeo-

metrie gezeigt wird (HID 6 a (Voss), Nr. 21), die Zylinderflachen, die

Kegelflachen und die Tangentenflachen der Raumkurven. Diese drei Gat-

tungen heiBen gewohnlich schlechthin abwickelbar- die iibrigen Regelfla

chen heiBen ivindschief.
1

*} Die Klasse einer windschiefen algebraischen

Regelflache 9^ von der wten
Ordnung ist ebenfalls w; diese Zahl heifit

auch der Grad der Regelflache. Legt man durch eine Gerade g von $R

eine Ebene E, so ist der Restschnitt eine Kurve n l ter
Ordnung;

von deren Schnitten mit g ist, wenn g eine windschiefe Erzeugende

ist, nur einer der Beriihrungspunkt von E mit 91 und zugleich die

Grenzlage des Schuittes von E mit den Nachbarerzeugenden von g.

Die iibrigen n 2 Schnittpunkte gehoren der Doppelkurve von 9i an.
1414

)

Eine Regelflache kann durch Leitlinien definiert sein, und zwar:

a) durch drei algebraische Leitlinien der Ordnungen m,n,p; /3) durch

eine Leitlinie der Ordnung m
}
die zweimal von der Erzeugenden ge-

trotfen wird, und eine andere der Ordnung n, die einmal getroffen

wird; y) durch eine einzige Leitkurve der Ordnung m, die dreimal

1413) tJber andere Fachausdriicke, wie Vcrteilunysparameter, Gratlinie, Tor-

sallinie (= Torsalerzeugende = Kuspidallinie) siehe teils Hi D 5 (Lilienthal}, Nr. 2,

teils III D 10, LitYerentielle Liniengeometrie. Es eei nur bemerkt, daB die Regel

flache in alien Punkten einer Torsallinie eine gemeinsame Beriihrungsebene hat,

welche die Flache ,,langs&quot;
dieser Erzeugenden beriihrt, wahrend bei einer an-

deren ,,windschiefen&quot; Erzeugenden g die Punktreihe auf ihr und die zugehorigen

Beriihrungsebenen eine Korrelation urn g (Nr. 6 b) biklen, d. h. zueinander pro-

jektiv sind (III D 5 (Lilienthal) ,
Nr. 2). Alle Erzeugenden einer abwickelbaren

Flache sind Torsallinien. Die Schmiegungsebene eines Kurvenpunktes P be

riihrt die Tangentenflache langs der ganzen Tangente von P. Fur eine wind

schiefe Erzeugende ist der Verteilungsparameter von Null und Unendlich ver-

schieden; diese beiden Werte kommen den Torsallinien zu. Die algebraischen

Tangentenflachen werden in III C 9 (Rohri) behandelt und, soweit sie von Raum

kurven dritter oder vierter Ordnung abhangen oder zu deren Tangentenflachen

dual sind, auch in III C 2 (Staude), Abschn. X und XL Wir haben daher nur

viber die windschiefen algebraischen Regelflachen zu berichten. S. auch Nr. 22 g).

1414) A. Cayley, Cambr. and Dublin math. J. 7 (1852), p. 171 = Coll. M.

P. 2 (1889), p. 33. Die Ebenen, die zwei Erzeugende von 9t enthalten, umhullen

eine Flache, deren Klasse gleich der Ordnung der Doppelkurve von 9t ist; L. Cre

mona H. Curtze, Grundziige einer allg. Theorie d. Oberfl., Berlin 1870, p. 54.
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getroffen werden soil. Die Untersuchung des Falles a) begann G. ScU-

mow 1415
); alle drei Falle behandelt A. Cayley

ui
*} namentlich hinsicht-

lich der Doppelkurve, welche in die mehrfacli zu zahlenden Leitkurven,
in eine Anzahl von Doppelerzeugenden und eine EestJcnotenlinie zer-

fallen kann. 0. Eupp zieht auch stationare Punkte der Leitlinien in Be-

tracht.1417
) Auch in den groBeren Werken iiber darstellende Geometrie

pflegt diese Erzeugungsweise erortert zu werden. 1418
)

Zwei Kurven der Ordnungen m, m }
die in einer (a ; )-Korrespon-

denz stehen, erzeugen durch Verbindung entsprechender Punkte eine

Regelflaehe der Ordnung ma -f- rn a 1419
), insbesondere also zwei wind-

schiefe gerade Pimktreihen, die in (n, /c)-deutiger Beziehung stehen,

eine (besondere) Regelflaehe vom Grade n -f- &.W2
)

A. Plamitzer er-

1415) Cambr. and Dublin math. J. 8 (1853), p. 45; Trans. Ir. Ac. 23 (1855),

p. 461, Treatise on the anal. geom. of 3 dim., Dublin 1862, p. 345. Der Grad
der Regelflaehe ist i. a. 2mn_p, wenn die Leitkurven sich nirgends schneiden;
siehe auch Nr. 4, d). Auch einen Sonderfall von

(?)
hat er sehon behandelt: n = 1.

1416) Phil. Trans. 153 (1863), p. 453 = Coll. M. P. 5 (1892), p. 168. Der
Grad der Eegelfliiche ist in den Fallen

j3)
und y) der Reihe nach

%n [m(m 1) -f 2h] und |(w 2) [G/t m (m 1)],

wobei h die Zahl der echeinbaren Doppelpunkte der Leitkurve ist. Diese Zahlen er-

geben sich aus den Symbolen G(m*, , p) und G(m s
, n) fiir p oder n= 1. Die Mog-

lichkeiten des Zerfallens der Regelflaehe betrachtet er in Phil. Trans. 154 (1864),

p. 559 = Coll. M P. 5 (1892), p. 201; hier wird auch das Zusammenriicken zweier

geraden Leitlinien erortert, wodurch nach jetziger Ausdrucksweise eine Regelflaehe

entsteht, die in einem parabolischen Strahlennetz enthalteu ist. Das Studium dieses

Gegenstandes wurde von L.Cremona fortgesetzt: Rend. Ist. Lomb. (2) 1 (1868), p. 109.

1417) Math. Ann. 18 (1881), p. 366.

1418) Z. B. K. Rohn und E. Papperitz, Darst. Geom. 2 (1896), p. 255;
3. Aufl. Leipzig 1906, p. 216. An Stelle von Leitlinien konnen Leitflachen treten,

die von den Erzeugenden beriihrt werden sollen; z. B. E. Miiller, Darst, Geom. 1,

Leipzig 1908, p. 343. P. Schonemann versucht windschiefe Flachen mit zwei ge
raden Leitlinien durch Papierfaltung darzustellen

,
indem er die windschiefen

Vieiecke, die durch zwei benachbarte Erzeugende bestimmt sind, durch eine

Diagonale in zwei Dreiecke zerlegt und die Kette aneinanderhangender Dreiecke
in eine Ebene ausbreitet; Zeitschr. Math. Phys. 28 (1883), p. 243.

1419) A. Cayley, Trans. Cambr. Phil. soc. 11, II (1869), p. 277 = Coll. M.
P. 7 (1894), p. 54. AnschlieBend daran betrachtet A. Sucharda den Fall, daB
zwei ebene rationale Kurven ohne Spitzen durch zwei projektive Strahlbiischel

aufeinander bezogen werden; Sitzungsb. Ak. Wien 99, II a (1890), p. 549.

1420) Em. Weyr, Abh. bohm. Ges. Wiss. (6) 5 (1871). Umgekehrt ist jede
Flache n -4- fcter Ordnung mit einer n-fachen und einer A-fachen Geraden eine

Regelflaehe und liiBt sich so erzeugen. Es folgen zahlreiche Satze uber die Be-

stimmung solcher Regelflachen durch eine hinreichende Zahl von Erzeugenden,
Punkten und Beriihrungsebenen, iiber Kurven auf ihnen, fiber umschriebene Kegel,
uber Kuspidallinien u. a. m. Die duale Erzeugung bei L. Crelier, L enseign.
math. 9 (1907), p. 107.
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zeugt so Regelflachen
1421

), indem er auf zwei rationalen (ebeneii oder

raumlichen) Kurven projektive Involutionen hoheren Grades annimrat

(oder dual).

b) Die ebenen Schnitte einer Regelflache haben alle dasselbe

Geschlecht P; diese Zahl heiBt auch das Geschlecht der Regelflache.
1422

)

Wenn P = ist, heiBt die Regelflache rational; die Koordinaten ihrer

Punkte konnen dann als rationale Funktionen zweier Parameter aus-

gedruckt werden. Die Abbildungen der rationalen Regelflachen auf
dieEbene untersuchen L. Cremona 1

},
A. Armenante U2*\ A. Clebschu );

ihre Doppelkurven betrachtet Ch. H. Sisam 14

).
Mit den Doppelkurven

beliebiger Regelflachen wten Grades befafit sich A. Wmicm 1

),
mit

Kurven auf ihneu E. Story
1

*), mit ihren Striktionslinien A. Migotti*)
und J. Majcen

U29&
), mit ihren linearen Kurvensystemen A. Maroniim

).

Regelflachen mit rationaler Doppelkurve konstruiert Em.

1421) Sitzungsb. Ak. Wien 125, Ila (1916), p. 1343; 126, Ha (1917), p. 203;
ein Sonderfall bei K. Bartel, Paris C. R. 158 (1914), p. 1876. S. auch B. Kalicun,
Sammelschr. math, naturw. arztl. Sekt. Sevcenko-Ges. 17 (Lemberg 1916).

1422) H. Schwarz, J. f. Math. 64 (1865), p. 1 oder 67 (1867), p. 23. Hier
ist auch angegeben, wie die Koordinaten eines Punktes der Regelflache je nach
dem Geschlechte derselben duxch zwei Parameter ausgedruckt werden konnen.

1423) Ann. di mat. (2) 1 (1868), p. 248. Namentlich werden Regelflachen
mit zwei geraden Leitlinien der Vielfachheit m und n untersucht. Sie haben

(m 1) (n 1) Doppelerzeugende. Ihre asymptotischen Linien sind algebraisch
von der Ordnung 2 (m -(-!). Wenn die Leitlinien zusammenrucken, treten

Modifikationen ein, die insbesondere von H. Mohrmann, Math. Ann. 73, p. 690.

studiert worden sind. Mit diesem Gegenstand befassen sich auch E. Picard

(Anm. 319); G. Halphen, Bull. soc. math. Fr. 5 (1877), p. 134; Ch. Bioelie, ebenda
19 (1891), p. 39; G. PittarelU, Rend. ace. Line. (4) 7, I (1891), p. 391, 452; (5) 3

(1894), p. Ill, 148, 229; V. Snyder, Bull. Am. math. soc. (2) 5 (1899), p. 343.

Siehe auch c), namentlich Anm. 14.-J7).

1424) Ann. di mat. (2) 4 (1870), p. 50.

1425) Math. Ann. 5 (1872), p. 1.

1426) Am. J. of math. 28 (1906), p. 43.

1427) Acta math. 19 (1895), p. 63. Wenn nur eine endliche Zahl mindestena
dreifacher Punkte vorhanden ist, so ist diese Zahl i. a. gleich

(w 2)8 -P(n-4).
1428) Johns Hopkins Univ. circ. 2 (1883), p. 143.

1429) Sitzungsb. Ak. Wien 80, II (1879), p. 1023. Die Striktionslinie einer

rationalen Regelflache nter
Ordnung hat die Ordnung 4 (n 1). tJber die Strik

tionslinien der Flachen zweiter Ordnung s. Ill C 2 (Staude), p. 193.

1429 a) Ak. Agram 190 (1
(

J12), p. 44.

1430) Rend. Ist. Lomb. (2) 36 (1903), p. 586.

1431) Sitzungsb. Ak. Wien 84, II (1881), p. 691. Er geht dabei von ge-
wissen Pnnktsystemen auf der gegebenen Doppelkurve aua.
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Uber einseitige Regelflachen schrieb N. Delaunay.
143

*} Wenn eine al-

gebraische Raumkurve der Ordnung n und der Klasse m den Rang r

hat, so ist
1433

) die Ordnung ihrer Binormalenflache n -f- m, ikrer

Hauptnormalenflache n -f- m -}- r.

A. Brill erzeugt
143

*) rationale Regelfluchen?
indem er zwei ratio

nale Raumkurven eindeutig aufeinander bezieht und entsprechende

Schmiegungsebenen zum Schnifct bringt. A. Voss definiert Regel
flachen wten

Grades, indem er die Kleinachen Koordinaten einer Ge-

raden als ganze Funktionen wten Grades eines Parameters annimmt1435
).

Die Koeffizienten gleich holier Potenzen desselben kann man als Koeffi-

zienten der Gleichungen von linearen Komplexen, den Fundamentol-

komplexen der Regelflache, auffassen. E. J. Wilczynski definiert eine

Regelflache durch zwei simultane gewohuliche lineare homogene Diffe-

rentialgleichungen zweiter Ordnung mit den abhangigen Verander-

lichen y und z und deutet ein System von vier unabhangigen Lo-

sungspaaren yv ,
z
v (v==l,.. 4) als homogene Koordinaten eines

Punktepaares, durch dessen Verbindungslinie eine Regelflache be-

stimmt ist.
1486

)

c) Die algebraischen Regelflachen wurden als Schnitte dreier

algebraischen Komplexe von J. Liiroth 1**1

) ,
J. PfoVcJter

1438
), G. Batta-

1432) Bull. soc. math. Fr. 26 (1898), p. 43.

1433) C.F.E.Bjorling, Bihang till Vetensk. Ak. Handl. 15, I (1890), Nr. 8.

S. auch A. Backlund, Afh. Ak. Lund 1871, p. 30; E. Sturm, G. V. 2, p. 125;

J. De Vries, Nieuw arch, voor wisk. (2) 10 (1912), p. 1.

1434) Math. Ann. 36 (1890), p. 230. Eine allgemeine rationale windschiefe

Flache nten Grades hangt von 4n-f- 1 Konstanten ab.

1435) Math. Ann. 8 (1875), p. 54. Der Rang der Flache ist 2(w 1), die

Zahl der Er/eugenden ,
die von der Doppelkurve beriihrt werden, ist 2(n 2)

(n 3), der Grad der letzteren (n 1),, die Zahl der dreifachen Punkte (n 2)8 ,

der singularen Erzeugenden 2 (n 2). Jedoch andern sich einige dieser Zahlen,
wenn die Regelflache Doppelerzeugende oder Ruckkehrerzeugende hat. Fur ku-

bische Regelflachen s. auch /. De Vries, 13 Nederl. Nat. en Geneesk. Congr. 1911,

p. 145. E. Genty beniitzt analog PliicJcersche Koordinaten, Bull. soc. math. Fr. 19

(1891), p. 70.

1436) Protective diff. geometry of curves and ruled surf., Leipzig 1906,

p. 126. Die weiteren Anwendungen gehoren in die Differentialgeometrie und
bex.iehen sich auf Eigenschaften, die bei Kollineationen erhalten bleiben.

1437) J. f. Math. 67 (1867), p. 130. Bestimmung des Ranges, Geschlechtes,
der Kuspidalerzeugenden. Die Bedingung fiir die letzteren findet sich auch bei

F.Klein (Math. Ann. 5 [1872], p. 292); ihre Zahl ist 4p (s 3), wenn keine

Doppelerzeugenden vorhanden sind, allgemeiner 2(n 2)-|-4P. Vgl. auch

A. Voss, Gott. Nachr. 1873, p. 420; C. F. E. Bjorling, Ofversigt Vetensk. Ak.

F6rh. 1888, p. 587
;
H. G. Zeuthen, A. G., p. 220.

1438) Ann. di mat. (2) 1 (1867), p. 160.

Encyklop. d. math. Wissensch. Ill 2. 79
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glini
u

\ hauptsachlich aber yon A. Foss 1440
) behandelt. Einige seiner

Ergebnisse sind: Bezeichnet man den Grad der Komplexe mit w
1; w2 ,

nB
und setzt HI + n

2 + n
s
=

s, n^n^ = p, so sind der Rang E (Grad
der Gleichung der Flache in Linienkoordinaten) und das Geschlecht
P (Geschlecht der ebenen Schnitte), falls die Flache irreduzibel ist

und d Doppelerzeugende hat, gegeben durch:

E = 2p(s 2) 2d, P=p(s -^+l-d.
Die dreipunktig beruhrenden Tangenten bilden ein Strahlensystem der

Ordnung und Klasse Qp(s 2); die Kurve der Beriihrungspunkte der

vierpunktigen Tangenten hat den Grad 2p(6s 19); diese selbst

bilden eine Regelflache doppelten Grades. Irn Fall einer der drei

Komplexe linear ist, bilden die asymptotischen Tangenten der Schnitt-

regelflache 9ft, die dem linearen Komplex angehoren, eine abwickel-
bare Flache, deren Gratlinie eine asymptotische Linie von 9ft ist, und
9ft hat nach dem Satz von Lie (Nr. lib) (mindestens) eine algebraische

asymptotische Linie; diese ist i. a. hyperelliptisch, wenn 9ft rational

ist. Sind zwei der erzeugenden Komplexe linear, so bestimmen sie

ein Buschel, und 9ft hat in jedem Kornplex desselben eine (algebra

ische) asymptotische Linie; sie ist von der Ordnung und Klasse 2w 2
,

wenn m die Ordnung des dritten Komplexes ist. Diese Regelflachen
sind in einein Strahlennetz enthalten und heiBen deshalb nach //. Mohr-
mann 1&amp;lt;W1

) Netzflachcn, der ihre Untersuchung von einem anderen Stand-

punkt
679

)
wieder aufgenommen und unvollstandige Schnitte in den

Bereich der Betrachtung einbezogen hat.

Tiber die Regelflachen eines Gewindes s. auch-Nr. 11 b). Uber
die Theorie der Regelflachen im En und ihre Anwendung auf die

Regelflachen des jR3 s. Ill C 7 (Segre), Nr. 30, 31.

50. Die windschiefen B,egelflach.en dritten Grades. Den all-

gemeinen windschiefen Regelflachen dritten Grades (fiber Flachen drit

ter Ordnung uberhaupt s. Ill C 10 (W.Fr. Meyer}} scheint zuerst L. Cre-

1439) Atti ace. Napoli 4 (1869), Nr. 7 = Giorn. di mat. 10 (1872), p. 55.

Gleichung der Regelflache in symbolischer Form.

1440) Math. Ann. 8 (1875), p. 54; 12 (1877), p. 485. Uber die methodi-
sche Stellung der ereten Arbeit s. Anm. 673). In der zweiten Arbeit werden die

Bedingungen angegeben, unter denen die asymptotischen Linien einer rationalen

Regelflache eines linearen Komplexes algebraisch sind.

1441) Math. Ann. 73 (1913), p. 571. Namentlich werden die asymptotischen
Linien der allgemeinen und parabolischen (d. h. in einem parabolischen Netz

enthaltenen) Netzflachen untersucht. Die ersteren konnen zerfallen, auch wenn
die Netzflache irreduzibel ist. H. Mohrmann gibt Bedingungen dafur an, die

fur rationale Flachen notwendig und hinreichend, fur Flachen vom Geschlecht

1 jedoch nur notwendig sind.
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mono, eine besondere Betrachtung gewidmet zu haben U42
).

Sie haben

eine einfache und eine doppelte gerade Leitlinie, die i. a. getrennt

sind. DaB sie aber auch zusammenfallen konnen, haben fast gleich-

zeitig A. Cayley^} und M. Ckasles lU2
} bemerkt.

In diesem Falle heifit die Regelflache eine Cayleysche Hegel-

flache
1

^}; bei einer solchen ist die Leitlinie zugleich Erzeugende.

Trennt man noch die Falle, wo die beiden Kuspidallinien reell oder

imaginar sind, so bekommt man (auBer den Kegelfltlchen) drei Arten

von Regelflachen clritter Ordnung
1145

).
Diese sind rational und von

1442) Atti Ist. Lomb. 2 (1861), p. 291. Er erhalt sie durch eine involu-

toriBche und eine einfache Punktreihe (auf zwei windschiefen Geraden), die zu-

einander projektiv sind (der Trager der einfachen Punktreihe wird die Doppel-

linie) oder durch drei Leitlinien, von denen zwei Gerade sind, die dritte ein

Kegelschnitt, der eine der beiden Geraden schneidet, oder durch eine Gerade

und einen Kegelschnitt, die keinen Punkt gemein haben, und aufeinander pro

jektiv bezogen sind (J. f. Math. 58 [1861], p. 138). Durch die Doppelpunkte
der Involution gehen die beiden Kuspidallinien der Flache, die durch die zwei

Leitlinien und fiinf Erzeugende oder durch die Doppellinie und neun Punkte be-

stimmt ist (oder dual). In J. f. Math. 60 (1802), p. 313 gibt er Nachtrage uber

den Sonderfall, auf den er im Jahre 1861 von A. Cayley aufmerksam gemacht
worden war, ferner auch uber den allgemeinen Fall, z. B. uber das Vorkommen
von Kreisen, Parabeln, gleichseitigen Hyperbeln auf den Regelflachen dritter

Ordnung. AnschlieBend an die genannten Erzeugungsweisen hat G. Pittarelli

die Regelflachen dritter Ordnung mit Hilfsmitteln der Invariantentheorie unter-

sucht; Giorn. di mat. 32 (1894), p. 141.

1443) Paris C. R. 53 (1861), p. 888, Aum.

1444) S. auch A. Cayley, Phil. Trans. 154 (1864), p. 559 = Coll. M. P. 5

(1892), p. 201. Auch schon fruher hatte er sich mit Regelflachen dritter Ord

nung befaBt; Phil. Mag. 24 (1862), p. 514 = Coll. M. P. 5 (1892), p. 90; Phil.

Mag. 25 (1863), p. 528 = Coll. M. P. 5 (1892), p. 110.

1445) Normalformen ihrer Gleichungen stammen von L. Cremona (Anm

1442), A. Cayley CAnm. 1444). Durch eine reelle Kollineation kann man eine

der Formen

a) (x* -)-(/&quot;)
z = xy (Zylindroid),

) (x&quot;- y^z = xy,

y) y= xz 2 s

erreichen, von denen die letzte eine Cayleysche Flache mit unendlich ferner Leitlinie

ist. DieForm
/J)

entsteht durch geeigneteBewegungeinea rechten \Yinkels. Vgl. etwa

K. Zindler, L. G. 2, p. 64. Man erhalt eine Cayleyache Flache auch, wenn man in der

Erzeugung, die in Anm. 1442) an dritter Stelle genannt ist, die Gerade und den

Kegelschnitt sich schneiden laBt, aber so, daB der Schnittpunkt nicht entsprechend

gemein ist. Der Fall zweier reellen Kuspidallinien spaltet sich wieder in zwei,

wenn die Doppellinie im Endlichen Jiegt: deren Schnittpunkte mit den Kuspidal
linien begrenzen eine Strecke, von der entweder das Innere die eigentliche

Doppellinie, das AuBere eine isolierte Linie ist, oder umgekehrt. Man hatte

also AnlaB, vier Falle durch Modelle darzustellen
; vgl. M. Schilling, Katalog

79*
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13 Konstanten abhangig
1446

).
Eine besonders ausfuhrliche Monographie

iiber sie hat Em. Weyr geschrieben
1447

).
Mit ihren Polarflachen haben

sich L. Cremona*), Em. Weyr}, A. Hochheim^*} befafit, mit

metriscli ausgezeichneten Fallen mehrere Autoren 1449
),

ebenso mit den

algebraischen Kurven auf ihnen 1450
), mit ihrer Abbildung auf eine

Ebene 1451
),

mit ihren asymptotischen Linien1452
), mit

t
ihren Parameter-

darstellungen
1453

)
und mit der Frage, welche von ihnen einseitig und

welche zweiseitig sind 1454
).

Die Cayleyschen. Flachen, unter denen

math. Modelle, 6. AufL, Halle 1903, p. 43. Vgl. auch 11. Nicodemi, Giorn. di

mat. 21 (1883), p. 270. Mit Riicksicht auf die Lage zur unendlich fernen Ebene

unterscheidet F. Severi (Anm. 1454) 19 Typen.

1446) E. Genty, Anm. 1435); folgt auch mehrfach aus Anm. 1442).

1447) Geometrie der rauml. Erzeugnisse ein-zwei-deutiger Gebilde, insbe-

sondere der Regelflachen dritter Ordnung, Leipzig 1870. Auch bei H. Sturm,

L. G. 1, p. 50 findet man die Haupteigenschaften. Die kubischen Regelflachen

sind in sich dual; indem die Doppellinie zugleich Achse eines Biischels einfacher

und die einfache Leitlinie Achse eines Biischels doppelter Beriihrungsebenen ist.

1448) Ztschr. Math. Phys. 23 (1878), p. 308, 345; 24 (1879), p. 18.

1449) G. Bruno, Mem. ace. Torino (2) 24 (1868), p. 327; A. Hochheim, Arch.

Math. Phys. 53 (1871), p. 350; 55 (1873), p. 35; C. Bcyel, Zeitschr. Math. Phys.

32 (1887), p. 321; A. N. Godefroy, Nieuw arch, voor wisk. (2) 1 (1894), p. 137;

J. Mattauch, Progr. Bohm. Leipa 1901: E. Seipka, Monatsh. Math. Phys. 9 (1898),

p. 1; P. Ernst, ebenda 17 (1906), p. 309; 19 (1908), p. 148; F. Granat, Progr.

Realsch. Kostelec 1906; C. E. Cullis, Bull. Calcutta math. soc. 1 (1912), p. 9, 83;

V. Masek, Rozpr. Ak. Prag 24 (1915), Nr. 13, Casopis math. 44 (1915), p. 382;

eine besondere Erzeugungsart behandelt G. Kalkmann, Monatsh. Math. Phys. 9

(1898), p. 247; in besonderer Weise eingeschriebene Fiinfecke- betrachtet G.Kohn,

ebenda 2 (1891), p. 293.

1450) M. Chasles (Anm. 1443); A. Clebsch, Math. Ann. 1 (1869), p. 634;

Em. Weyr (Anm. 1447); G. Halphen, J. ec. polyt. 52 (1882), p. 1, besonders

ausfiihrlich F. Ferry, Arch, for math. og. naturv. 21 (1899), Nr. 3; Am. J. of

math. 23 (1901), p. 179.

1451) A. Clebsch, J. f. Math. 67 (1867), p. 17; L. Cremona, Rend. Ist. Lomb.

4 (1867), p. 16; B. Klein, Diss. StraBburg 1876; D. Segen, Ak. Agram 117 (1894),

p. 93; E. Sturm, G. V. 4, p. 295.

1452) A. Clebsch (Anm. 1451); A. Voss , Math. Ann. 8 (1874), p. 54; die

asymptotiachen Linien sind im Hauptfalle rationale Kurven vierter Ordnung und

Klasse sechsten Ranges mit zwei stationiiren Tangenten. Umgekehrt hat zu

einer gegebenen solchen Kurve G. Frauenfelder die zugehorige Regelflache kon-

struiert, Monatsh. Math. Phys. 15 (1904), p. 299. Bei den Cayleyschen Fliichen

sind die Haupttangentenkurven jedoch von der dritten Ordnung; G. Pittarelli

(Anm. 1442); V. Snyder (Anm. 1423), mit Zeichnungen.

1453) Parrod, Revue de math. spe*c. 17 (1907), p. 201; G. Cotty, ebenda 20

(1910), p. 553, 576.

1454) G. Darboux, Lesona sur la Th. gen. des surf. 1, Paris 1887, p. 361;

F.Dumont, Bull. soc. math. Fr. 26 (1898), p. 137; H. Maschkc, Trans. Am. math.
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sich auch Translationsflachen befinden 1455
), gestatten eine Gruppe von

oo 8
projektiven Transfonnationen in sich 1456

).
Metrische Eigenschaften

der Regelflachen dritten Grades fand H. Nicodemiu^ }
z. B.: Die

Mittelpunkte aller ebenen Kegelschnitte einer solchen Flache bilden

eine ahnliche und ahnlich gelegene Flache. Die Striktionslinie einer

Regelflache dritter Ordnung, welche die unendlich feme Ebene nicht

beruhrt, ist von achter Ordnung
1458

).

Nach liniengeometrischen Methoden hat A. Voss die kubischen

Regelflachen behandelt 1459
).

51. Die windschiefen Regelflachen vierten Grades. 1460
) a) Eine

Regelflache J?4 vierten Grades kann (abgesehen von den Kegelflachen)

nur vom Geschlecht eins oder Null sein. Im ersten Fall besteht die-

Doppellinie aus zwei windschiefen Geraden (I), die auch zusammen-

riicken konnen (II), so daB _R
4 dann in einem parabolischen Strahlen-

netz enthalten ist. Der Fall I kann durch zwei gerade Punktreihen

erzeugt werden, die in einer Korrespondenz (2, 2) stehen.

soc. 1 (1900), p. 39; F. Severi, Atti Ist. Yen. 62 (1903), p. 863. Hiernach tritt

die Zweiseitigkeit bloB bei einigen besonderen von den 19 Typen (Anm. 1445) auf.

1455) A. S. Gale, Bull. Am. math. soc. (2) 10 (1904), p. 188.

1456) S. Lie, Theorie d. Transformationsgr. 3, Leipzig 1893, p. 195. Da-

gegen gestatten die iibrigen Regelfliichen dritten Grades nur oo* projektive
Transformationen

;
G. Fano, G. R., p. 27.

1457) S. Anm. 1445) und J. De Vries, Wisk. opgaven 10 (1907), p. 31.

1458) A. Adler, Sitzungsb. Ak. Wien 85, II (1882), p. 369. Sie kann in

eine Ellipse und 6 Minimalgerade zerfallen; J. Krames, ebenda 127, Ha (1918),

p. 56o. Dort auch Satze uber das Zerfallen der Striktionslinie algebraischer

Regelflachen hbherer Ordnung. S. auch Anm. 1429).

1459) Er geht dabei von einer Parameterdarstellung aus
, analog wie bei

den Regelflachen vierter Ordnung; s. unter Nr. 51 a), Gleichung (249).

1460) Einzelne besondere JB4 wurden friihzeitig untersucht, z.B. von /. Walli

(Anm. 1470); ferner traten solche in der Baukunst auf (vgl. z.B. G.Loria, Darst.

Geometric iibersetzt von F. Schiitte, 2 (Leipzig 1913), p. 238) und wurden dem-

gemaB auch in Werken uber darstellencle Geometrie von altersher behandelt,
ebenso gewisse Konoide, das sind Regelflachen mit einer endlichen und einer

uneigentlichen geraden Leitlinie. Die allgemeine Theorie der _R4 beginnt ers^

1861: M. Chasles bemerkte (Anm. 1443) damals, da6 die Regelflachen vierten

Grades 14 Arten bilden; er hat dabei vermutlich die Kegelflachen nicht mitge-

zahlt, wohl aber als besondere Art, wie sie es verdienten, die Tangentenflachen
der kubischen Raumkurven. A. Cayley faud (Phil. Trans. 154 [1864], p. 559 =
Coll. M. P. 5 [1892], p. 201) acht Arten und spater (Phil. Trans. 159 [1869]r

p. Ill = Coll. M. P. 6 [1893], p. 312) noch zwei, wahrend inzwischen L. Cre

mona (Mem. Ist. Bologna (2) 8 [1868], p. 235) die iibrigen (samt Bestimmung
ihres Geschlechtes) gefunden hatte, bis auf eine, die von A. Voss und K. Eohn

hinzugefugt wurde (Anm. 1462). Eine t?bersicht ist auch in R. Sturms L. G. 1,

p. 52 61 enthalten. Auf diese Darstellung bezieht sich die Numerierung durch,

romische Ziffern. S. auch Anm. 708).
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Eine rationale jR4 hat eine Doppelkurve Ds dritter Ordnung.
Diese 1st entweder eine eigentliche kubische Raumkurve C3 ;

dann wird

aus dem System ihrer Bisekanten die R durch ein Gewinde (III)

oder durch ein Strahlengebusch (IV) herausgeschnitten.
1461

) Oder D3

besteht aus einem Kegelschnitt K und einer Geraden g, die sich

schneiden, wobei g entweder (wie K} doppelte Leitlinie sein kann

(V) oder einfache Leitlinie und zugleich Erzeugende (VI). Oder

Z)3 kann in drei Gerade zerfallen, von denen eine doppelte Erzeu

gende ist und die beiden anderen schneidet, welche Leitgeraden sind.

Je nachdem die betreffende Art als Sonderfall von I oder II aufge-

faBt werden kann, wird sie unter VTI oder VIII eingereiht. End-

lich kann D3 eine dreifache Gerade g3 sein, welche jedenfalls Leit-

gerade ist. Ist sie als solche dreifach, so konnen die drei Geraden,

die durch einen ihrer Punkte gehen, stets in einer Ebene liegen (X)
oder nicht (IX); im ersten Fall ist noch eine einfache Leitgerade vor-

handen. Es kann aber gs auch bloB doppelte Leitgerade sein und zu

gleich einfache Erzeugende (XI) oder endlich einfache Leitlinie und

doppelte Erzeugende (XII). Die Arten X und XII stehen in einer

gewissen Analogie mit den zwei Arteii windschiefer Regelflachen dritten

Grades; IV ist zu IX dual, VI zu XI; die iibrigen Arten sind zu sich

selbst dual. Bei XI ist langs g3 (entsprechend dem einmaligen Hin-

einriicken der Erzeugenden) eine feste Beriihrungsebene vorhanden,

wahrend die beiden anderen mit ihrem Beriihrungspunkt beweglich

bleiben. Bei XII sind langs gs
zwei feste Beriihrungsebenen vorhanden.

Diese konnen aber, worauf zuerst A. Voss und spater K. liohn auf-

inerksam machte 1462
), auch zusammenfallen. Die folgende Tafel gibt

einen Vergleich zwischen den Numerieruiigen verschiedener Autoren,

wobei die Tangentenflachen der kubischen Raumkurven und die Voss-

schen Flachen keine besondere Nummer erhalten haben.

1461) Als Sonderfall von III erscheint auch die Tangentenflache der Gs ,

wenn das Gewinde dasjenige ist, welches zur Cs gehort (Nr. lie). Einen andern

Sonderfall, wo die beiden Gewinde involutorisch (Nr. 6 e) sind, behandelt A. Ter-

rcini, Rend. Ist. Lomb. (2) 48 (1915), p. 62.

1462) Math. Ann. 24 (1884), p. 147. Er betrachtet hier die Regelflachen

vierten Grades mit dreifacher Geraden als Monoide, d. h. als Flachen nter Ord

nung mit n 1-fachem Punkt. Auch A. Voss hatte schon fruher diesen Fall (mit

etwas anderer Kennzeichnung) bemerkt, Math. Ann. 8 (1876), p. 134.



51. Die windschiefen Regelflachen vierten Grades. 1219

A. Voss geht von der Parameterdarstellung der rationalen Regel

flachen vierten Grades aus 1463
):

(249) QX, - , + M + + e^ (i
=

1, . .
., 6),

wobei die x
i
Kleinsche Koordinaten sind, und gibt die Beziehungen

zwischen den Koeffizienten
f ,

. .

.,
e
i an, durch welche die verschie-

denen Klassen der Flachen gekennzeichnet werden.

b) Die rationalen R der Klassen III, V, VII, VIII 7
IX

;
XI lassen sich

durch zwei projektiv aufeinander bezdgene Kegelschnitte, die reziproken

dual erzeugen.
1464

)
Diese duale Erzeugungsart dieuieA.Ameseder u55

)
und

Th.Holgate
u6G

}znm Ausgangspuukt ausfiihrlicherer Untersuchungen; auch

Th.Rcye legt sie zugrunde
U67

).
Stattder projektiven Ebenenbiischel zweiter

Ordnung nimmt J. Cardinaal geeignete projektive Btischel von Flachen

zweiter Ordnung
146S

)
und gelangt so zu alien Klassen der J?4 . Die Reali-

tatsverhaltnisse erortert fiir alle Klassen K. J?o7m.
Uti9

)
Einzelne Klassen

1463) Math. Ann. 8 (1875), p. 125. Er befaBt sich ferner namentlich mit

ihren hyperbolischen Erzeugenden und asymptotischen Linien. Uber die Netz-

flachen vierten Grades siehe auch Anm. 1329) und H. Molirmann, Anm. 1441).

1464) L. Cremona (Anm. 1460); A. Clebsch, Math. Ann. 2 (1870), p. 445; hier

werden entsprechend diesen beiden Erzeugungen zweierlei Abbildungen der Haupt-
klasse III jener Regelflachen vorgenommen und Kurven auf ihnen untersucht.

Sonderfiille beider Erzeugungen linden sich schou bei M. Chasles (Anm. 1443).

1465) Arch. Math. Phys. 65 (1880), p. 239. Z. B. entsteht der Fall IX,

wenn eine Gerade an zwei Kegelschnitten und einer Trefflinie beider gleitet.

1466) Amer. J. of math. 15 (1893), p. 344; 22 (1900), p. 27.

1467) G. L. 2, p. 197, 301.

1468) Veral. en Meded. Ak. Amsterdam (3) 5 (1888), p. 447; mit Anwen-

dungen auf metrisch ausgezeichnete Falle.

1469) Math. Ann. 18 (1881), p. 138; 28 (1887), p. 284; im Anschlufi daran

erschienen 10 von Bohn hergestellte Modelle der Regelflachen vierten Grades;

vgl. etwa W.Dyck, Katalog, Munchen 1892, p. 275; M. Schilling, Katalog math.

Modelle, Halle 1903, p. 94. S. auch Th. Holgate, Anm. 1466).

1470) Die Klasse V von A. Ameseder, Sitzuugsb. Ak. Wien 81, II (1880),

p. 271; bei einem Sonderfall lassen sich die Erzeugenden zu Quadrupeln anordnen,

welche windschiefe Vierseite bilden, ebenda, p. 615; eine solche Anordnung ist

auch bei gewissen Flachen mit drei Doppelgeraden mogiich; die Klasse I von

demselben, Arch. Math. Phys. 65 (1880), p. 73 und von E. Bricard, Bull. soc. math.

Fr. 25 (1897), p. 180; G. Fontene, Nouv. Ann. (3) 19 (1900), p. 400 (eine solche

Fliiche kann auf 12 Arten als Einhiillende von Fltichen zweiter Ordnung auf-

gefaBt werden); die Klasse VII von D. Segen, J. f. Math. 112 (1893), p. 39;

H. Draxch, Sitzungsb. Ak. Wien 101, Ila (1892), p. 171; Sonderfalle der Klasse I

von 0. Hermes, Festschr. Berlin 1868; G. Huber, Monatsh. Math. Phys. 14 (1903),

p. 139; V. Simandl, Rozpr. Ak. Prag 24 (1915), Nr. 22, 29 (Zusammenhang mit

harmonischen Komplexen) ; die Klasse III in Verbindung mit den biquadratischen
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tische Erzeugungsweisen metrisch ausgexeichneter Falle wurden von

L. Burmester 1 &quot; 1

), E. M. Blake 1 &quot;1

) ,
G. Weinoldt 1

) angegeben. C. B.

Biezeno erzeugt mehrere Arten, indem er vier Punkte einer Geraden

in vier Ebenen gleiten laBt 1474
).

Eine JR4 ist auch der Ort der Punkte,

deren Verbindungsebenen mit zwei Geraden einen gegebenen Winkel

einschlieBen 1475
).

Die Normalen einer Flache zweiter Ordnung in den

Punkten eines ebenen Schnittes bilden eine Regelflache vierten Gra

des. 1476
) Gewisse Normalenflacken des Torus sind JR4 der Klasse VII 1477

).

Kurven auf den R^ betrachtet F. W. Williams.*) Die elliptischen

Funktionen wurden fur die Theorie der Flachen vom Geschlechte eins

Formen von J. Fairon, Mem. soc. Liege (3) 6 (1906), Nr. 1. C. Pabst behandelt

(Disa. Marburg 1884 und Arch. Math. Phys. (2) 2 [1885], p. 281, 337) solche 2?4 ,

die durch einen Kegelschnitt K, eine endliche und eine unendlich feme Gerade

als Leitlinien definiert sind. Hauptsachlich wird der Fall betrachtet, daB die end

liche gerade Leitlinie einer Achse von K parallel ist. Bin Sonderi all hiervon

kommt als Begrenzungsteil beim conocuneus (KegelkeiT) von J. Wallis vor; Opera

math. 2, 2. Aufl., Oxoniae 1693, p. 679.

1471) Zeitschr. Math. Phys. 33 (1888), p. 337. Eine Strecke, die mit ihren

Endpunkten auf zwei windschiefen Geraden gleitet, beschreibt eine .R4 ,
die er

Wringflaclie nennt. Sie wird auch von einer Geraden erzeugt, die mit einem

Kreiszylinder fest verbunden ist, der auf der Innenseite eines anderen mit dop-

peltem Halbmesser rollt. Siehe auch E. M. Blake, Amer. J. of math. 22 (1900),

p. 146.

1472) Amer. J. of math. 21 (1899), p. 257. Wenn zwei kongruente Kegel-

schnitte auf einander rollen, so daB sie sich stets in entsprechenden Punkten be-

riihren, so ist der Ort einer Geraden, die vom bewegten System mitgefuhrt wird

und die zu seiner Ebene weder senkrecht noch parallel ist,
1 eine Regelflache

vierten oder dritten Grades, je nachdem die Kegelschnitte Mittelpunkte haben

oder Parabeln sind. Im ersten Fall besteht die Doppellinie aus einem unendlich

fernen reellen Kreis und einer ihn schneidenden Geraden.

1473) Zeitschr. Math. Phys. 52 (1905), p. 299. Die in den Anm. 1471) und

1472) erwahnten Bewegungen lassen sich als Sonderfalle des Kurbelgetriebes auf-

fassen. Noch zwei andere Falle ergeben J?4 ,
namlich das gleichschenklige Doppel-

kurbelgetriebe (von einem Deltoid ist die eine Seite fest) und das Schleifschieber-

getriebe (der eine Schenkel
f

eines beweglichen rechten Winkels geht stets durch

einen festen Punkt, wahrend ein Punkt des anderen Schenkels auf einer Geraden

des festen ebenen Systems gleitet).

1474) Nieuw arch, voor wisk. (2) 11 (1915), p. 329. Auch schon R. Sturm

erzeugt so (L. G. 2, p. 304) eine J?4 der Klasse III.

1476) L. Heffter, J. f. Math. 115 (1896), p. 1.

1476) Z. B. R.Nicodemi, Atti ace. Pontaniana 1896, Nr. 6. Sie geh6rt i. a.

zur Klasse III, in Sonderfallen (soweit sie nicht zerfallt) zur Klasse V.

1477) E. Mutter, Arch. Math. Phys. (3) 26 (1918), p. 73; J.Krames, Sitzungsb.

Ak. Wien 128, II a (1919), p. 623.

1478) Proc. Amer. Ac. 36 (1900), p. 19. Vgl. auch E. Story, Johns Hopkins

Univ. circ. 2 (1883), p. 143.



52. Die windschiefen Flachen hoheren als vierten Grades. 1221

verwertet. 1479
) Durch Projektion aus dem vierdimensionalen Raume

werden einige Arten der R von G. Bordiga erzeugt.
1480

)

52. Die windschiefen Flachen hoheren als vierten Grades.

a) Die windschiefen Regelflachen funften Grades (die jR5) untersuchte

H. A. Schwarz.usr) Ihr Geschlecht kann Null, eins oder zwei sein.

Im letzten Fall hat die Flache eine dreifache und eine zweifache ge-

rade Leitlinie, die auch zusammenriicken konnen; im zweiten Fall ist

die Doppelkurve i. a. eine Raumkurve funften Grades, kann aber auch

in verschiedener Weise zerfallen. Unter den rationalen jR
5
bilden den

allgemeinsten Fall diejenigen, welche eine Raumkurve sechsten Grades

rait einem dreifachen Punkt als Doppelkurve haben; diese kann aber

auch in mannigfacher Weise zerfallen
1488

) oder aus einer vierfachen

Geraden bestehen.1483
)

H. A. Schwarz findet hinsichtlich der Natur

der Doppelkurve 17 Typen (hiervon 11 rationale), deneii V. Snyder noch

einige hinzugefiigt hat. 1484
)
Jede rationale R.g hat drei komplanare Erzeu-

gende.
1485

) Mit den Kurven auf den .R5 befaBt sich W. F. Williams. 1

}

b) Die Einteilung der Regelflachen R
6

sechsten Grades wurde

von J. Bergstedt
1^ 1

}
und K. Finh 1**8

) begonnen, von A. Wiman fort-

1479) A. Harnack, Math. Ann. 13 (1878), p. 49; L. Eouyer, Ann. fac. sc.

Toulouse (2) 2 (1900), p. 163. Die Geraden lassen sich zu windschiefen Vierseiten

anordnen. Die asymptotischen Linien sind von der achten Ordnung.

1480) Atti Ist. Ven. (7) 8 (1897), p. 420.

1481) J. f. Math. 67 (1867), p. 23. Die Erzeugung der rationalen Es ge-

sehieht bier durch die Schnittlinien entsprechender Beriihrungsebenen zweier

rationalen abwickelbaren Flachen, fur welche die Summe der Klassen funf ist

Er erwahnt aber auch die dualen Erzeugungsweisen : Durch eine Gerade und

eine rationale Kurve vierter Ordnung, die eindeutig auf einander bezogen sind;

oder analog durch einen Kegelschnitt und eine Kurve dritten Grades; oder durch

zwei Kurven dritten Grades, die einen Punkt entsprechend gemein haben oder

durch eine Gerade und eine rationale ebene Kurve dritten Grades, die ein-zwei-

deutig aufeinander bezogen sind. Siehe auch Anm. 707) und V. Snyder, Bull.

Amer. math. Soc. (2) 8 (1902), p. 293.

1482) Z. B. in drei Kegelschnitte mit einem gemeinsamen Punkt. Diesen

Fall hat auch V. Snyder untersucht; Bull. Amer. math. Soc. (2) 9 (1903), p. 236.

1483) Diesen Fall erhalt B. Kalicun durch zwei ein-vierdeutige Punktreihen

oder Ebenenbiischel
; Sitzungsb. Akad. Wien (120) Ha 2 (1911), p. 1299; (121) II a 2

(1912), p. 2351.

1484) Namlich solche, die durch Zusammenriicken zweier oder aller in Anm.

1482) erwahnten Kegelschnitte entstehen; Bull. Amer. math. soc. (2) 11 (1905),

p. 182.

1485) Cli. H. Sisam, Bull. Amer. math. soc. (2) 10 (1903), p. 32.

1486) Bull. Amer. math. soc. (2) 17 (1911), p. 304; Amer. J. of math. 34

(1912), p. 421.

1487) Diss. Lund 1886.

1488) Diss. Tubingen 1887.
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gesetzt
1489

)
und am vollstandigsten von V. Snyder

u90
} durchgefuhrt,

der hinsichtlich der Doppelkurve 120 Typen (mit uber 200 Arten)

unterscheidet. Die Einteilutig der Regelfiaehen siebenten Grades mit

(mindestens) einer geraden Leitlinie unternahm C. H. Sisam U91
).

Be-

sondere ilegelflachen der Ordnungen 2w, 3w hat C. Beyel
ui

*) unter-

sucht. Der geometrische Ort der Hauptachsen eines Biischels von Fla-

chen zweiter Ordnung ist eine Regeltiache neunter Ordnung
1492

).
Ge-

wisse windschiefe Flachen hoheren Grades betrachten De la Gour-

),
W. Hespe

u9
*\ A. JSwc7t U94a

).

V. Anhang.

urspriinglicli ein Gebilde, das durch eine Gleichung f(x r , w,)
= zwi-

schen Punkt- und Linienkoordinaten in einer Ebene dargestellt wird.

Spater hat man so iiberhaupt Gebilde bezeichnet, die durch Gleichungen

zwischen den Koordinaten mehrerer Raumelemente dargestellt werden,

wobei auch gleichartige Elemente mehrmals verwendet werden konnen

Wir befassen uns nur mit Konnexen, in deren Gleichungen auch raum-

liche Linienkoordinaten auftreten.

1489) Diss. Lund 1892. Er betrachtet die E6 als Angehorige eines tetrae-

dralen oder eines linearen Komplexes, den er auf den Punktraum abbildet, und

findet 118 Typen.

1490) Amer. J. of math. 25 (1903), p. 59, 85, 261; 27 (1905), p. 77, 173. Bei

den rationalen E6 kann die Doppelkurve bis zur 10. Ordnung ansteigen, aber

auch in mannigfacher Weise aus einfach oder mehrfach zu ztihlenden Bestand-

teilen niedrigerer Ordnung sich zusammensetzen. Fur die Geachlechter 1, 2, 3

kann die Ordnung der Doppelkurve bzw. bis auf 9, 8, 7 steigen. Bei den Regel-

fliichen der Ordnung 2w ist (n I)
2 das hochste Geschlecht, das auftreten kanu.

Die Knotenlinie besteht dann aus zwei w-fachen Geraden, die auch zusammen-

riicken konnen.

1491) Am. J. of math. 29 (1907), p. 48.

1492) J. Cardinaal, Versl. Ak. Amsterdam 13 (1905), p. 411, 537; K. Bes,

ebenda, p. 730.

1493) Recherches sur les surf. regl. tetr., Paris 1867; mit Noten von

A. Cayley = Coll. M. P. 7 (1894), p. 48; s. auch Quart. J. of math. 14 (1877),

p. 249 = Coll. M. P. 10 (1896), p. 79. Es handelt sich um Flachen achter Ordnung.

1494) Diss. Marburg 1886; Leitlinien sind eine uneigentliche Gerade und

zwei Kegelschnitte in besonderer Lage. V. Simandl findet ein Konoid 5. Grades

als Ort der Scheitel aller Paraboloide durch zwei Gerade, 6asopis 42 (1913),

p. 165; W. Mantel untersucht den Ort der Achsen der Drehzylinder durch vier

feste Punkte, Nieuw arch, voor wisk. (2) 8 (1909), p. 465.

1494 a) Proc. nat. ac. sc. 5 (1919), p. 222; Am. J. of math. 42 (1920), p. 189.

1496) Nachr. Ges. G6ttingen 1872, p. 429 = Math. Ann. 6 (1873), p. 203;

V. G. 1, p. 936.
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E. Bonsdorff betrachtete 14%
)

eine Gleichung

(250) f(x,, p,}
= (v = 1, . .

., 4; I = 1, . . , 6)

zwischen Punkt- und Linienkoordinaten, die in den xr homogen vom

Grade m und in den p} homogen vom Grade n ist. Sie sondert aus

den oo 7

Figureu ,,Punkt und Gerade&quot; oo 6 solche Figuren aus. Einem

Punkt entspricht ein Linienkomplex, einer Geraden eine Flache. Das

ganze Gebilde nennt er Strdhlenlionnex. Die Figuren, die zwei oder

mehreren solchen Konnexen gemein sind, nennt er der Reihe nach

erste, zweite, . . . Koinzidenz. In der ersten Koinzidenz gibt es oo 3

Konjugatelemente ,
d. h. solche, deren Punkt und Gerade inzident sind.

Die sechste Koinzidenz besteht i. a. nur mehr aus einer endlichen

Zahl von Figuren. Diese Untersuchungen wurden von E. Veneroni 1*9
^

fortgesetzt. Alle linearen Komplexe, die im Falle eines bilinearen

Konnexes den samtlichen Punkten entsprechen, bilden ein lineares

System. Je nach der Natur desselben unterscheidet er verschiedene

Arten von Konnexen und gibt Normalformen ihrer Gleichungen an.

Ein Punkt A hat in seinem entsprechenden Komplex eine Nullebene

a
;
aber einer Ebene a entsprechen so drei Punkte A, so daB ein hoaeres

Nullsystem entsteht (Nr. 54), das durch oo4 Konnexe erzeugt werden

kann. Die Geraden, welche die Nullpunkte derselben Ebene verbinden,

bilden eine Kougruenz (2, 3). Wenn A eine Gerade beschreibt, so

umhullt K einen Kegel zweiten Grades; wenn A eine Ebene beschreibt,

umhullt a eine Flache dritter Ordnung mit vier Knotenpunkten. Die

Punkte, deren entsprechende Komplexe singular sind, liegen auf einer

Flache zweiten Grades. Wenn a ein Ebenenbiischel beschreibt, so

liegen die entsprechenden Punkte auf einer Flache zweiten Grades F%.

Alle diese jP
2

bilden ein lineares System mit fiinf Grundpunkten.
Diesen entsprechen solche Strahlengebiische, deren Achsen durch sie

gehen.
1498

) Die zu (250) dualen Gebilde, die Konnexe zwischen Ebenen

und Geraden, hat A. Del Ee betrachtet. 1499
)

1496) Bull. ac. Petersb. 27 (1881), p. 560. Insbesondere wird der bilineare

Strahlenkonnex (m = n = 1) untersucht.

1497) Mem. ace. Torino (2) 51 (1902), p. 115. Es werden auch die Schnitte

mehrerer Konnexe und Konnexbiischel betrachtet, was zu Komplexen vierten

Grades fuhrt. Einen Teil seiner Untersuchungen hat er auf den Rn ausgedehnt;
Rend. circ. mat. Palermo 26 (1908), p. 387; ebenso K. Ogura, TShoku math. J. 14

(1918), p. 28. Hier finden sich Zusammenhange mit Beriihrungstransformationen
und Punkt-EbenensyBtemen. Zwei bilineare Konnexe fiihren zu einem kubischen

Komplex.

1498) Einen Teil dieser Gegenstande hat auch E. Kasner behandelt; Trans.

Amer. math. soc. 4 (1903), p. 213.

1499) Rend. ace. Napoli (2) 2 (1888), p. 349; Giorn. di mat 28 (1890), p. 257.
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U. Jfasom 1500
)
sondert aus den oo 6

Figuren, die durch (250) defi-

niert werden, die Konjugatelemente aus und erhiilt so einen Kegel-

konnex 1 *01
) (Jconischen Konnex), in dem also einem Punkt ein Kegel

vom Grade n entspricht und einer Geraden eine Gruppe von m Punkten

auf ihr; m nennt er die Ordnung und n den Grad des Konnexes.

Neue Orter ergeben sich aus folgenden Aufgaben: Den Ort der Punkte

zu linden, fur deren Konnexkegel eine gegebene Invariante rten Grades

Null wird; den Ort der Geraden zu finden, fiir deren Punktgruppen
eine ebensolche Invariante verschwindet. Nach symbolischen Methoden

ergibt sich, da6 der erste Ort eine Flache der Ordnung
---

(2n -\- m)

ist, der zweite Ort ein Komplex des Grades -(m -\- 2ri). Singular

heiBen solche Punkte, denen ihr ganzes Biindel entspricht, und solche

Gerade, denen alle ihre Punkte entsprechen. Fiir m 1 1st der Ort

der singularen Geraden eine Kongruenz der Ordnung n(n -\- 1), der

Klasse n 2
-j- n -\- 1, fiir m = 2 i. a. eine Regelflache, fur m = 3 eine

endliche Zahl von Geraden. Wenn ein konischer Konnex vom Grad

n eine Kongruenz singularer Geraden hat, so ist deren Ordnung hoch-

stens n (n + 1).
Erreicht sie diesen Wert

;
so heifit der Konnex speziell

und ist durch jene Kongruenz vollig bestimmt. Alle Strahlenkon-

gruenzen zweiter Ordnung ohne Brennlinien, deren Klasse hoher als

zwei ist, konnen als singulare Kongruenzen von Kegelkonnexen ersten

Grades betrachtet werden, wodnrch Anwendungen auf jene Kongruenzen

moglich werden. 1311
)

E. von Weber bestimmt oo 7

Geradenpaare durch eine,-Gleichung
1502

)

(251) F(x9 , yv}
=

wobei sowohl die x
v

als die yv Kleinsche Linienkoordinaten sind.

Dieses Gebilde nennt er Linienltonnex. Der Schnitt zweier solchen

Konnexe (oo
6
gemeinsame Paare) heiBt Koinzidenz.

D.M.Sintzoiv betrachtet 1503
) eine Gleichung

(252) f(xv) ft ,
u
v)
=

(v
=

1, . .
., 4; ;. 1, . . , 6)

1500) Rend. ace. Napoli 22 (1883), p. 145. Der Konnex (250) hat oo 8
Figuren

mit einem zweiten der Ordnung m und des Grades n gemein, deren Geradenort

ein Komplex vom Grade mn -\- m n -)- mm ist. Eine Verallgeineinerung auf den

En bei C. H. Sisam, Atti Torino 46 (1911), p. 371.

1501) Das erste Beispiel eines solchen Gebildes tritt bei G. Battaglini auf

(Anm. 108).

1602) Nachr. Ges. GSttingen 1896, p. 282. Dabei heifit ^xv ijv
= der

Hauptkonncx, sein Schnitt mit einem anderen Konnex die Hauptkoinzidenz des

letzteren. Es folgen Anwendungen auf die Theorie der partiellen Differential-

gleichungen zweiter Ordnung.

1503) Samml. d. Mitteil. d. math. Ges. Charkow (2) 8 (1904), p. 210.



54. Hohere rtiumliche Nullsysteme. 1225

zwischen den Koordinaten eines Punktes, einer Geradeu und einer

Ebene, auch mehrere solche Gleichungen. 1st insbesondere die Glei-

chung beziiglich jeder Art von Koordinaten linear, so heiBt das Ge-

bilde ein trilinearer Konnex. 1
*}

Eine bilineare Gleichung zwischen den Koordinaten zweier Ge-

raden

(252a) 2crtPr q,
=

(&amp;gt;-,

s = 1, . . . 6)

definiert einen bilinearen Konnex von Gerudenpaaren. Diese Gebilde wur-

den von C. L.E.Moore und H. R Phillips
150

**), ferner von C. Segre
1 1

)

untersucht.

54. Hohere raumliche Nullsysteme. Der Begriff des Nullsystems
wurde so verallgemeinert: Wenn die Punkte und Ebenen einander so

zugeordnet werden, daB einem Punkt i. a. eine endliche Zahl cc durch

ihn gehender Ebenen entsprechen und einer Ebene ebenso /3 in ihr

liegende Punkte, so lieiBt das so entstehende Gebilde ein raumliches

Nullsystem, oder wenn man es vom gemeinen Nullsystem (Nr. 6) unter-

scheiden will, ein hoheres Nullsystem. Punkte, denen unendlich viele

Ebenen entsprecben, beiBen singular, ebenso Ebenen, denen unendlich

viele Punkte entsprechen. Durch die Punkte und die zugeordneten
Ebenen des Nullsystems sind &amp;lt;x&amp;gt;

8 Strahlbuschel bestimmt; die Zahl,

welche angibt, wie vielen solchen Biischeln eine beliebige Gerade i. a.

angehort, wird mit y bezeichnet. Die drei Zahlen u
} /3, y heiBen

CharaJcteristiken des Nullsystems.
1505

)

Die Klasse der abwickelbaren Flache, die von den Nullebenen

der Punkte einer Geraden umhiillt wird, ist a -f- y- ebenso groB ist

die Ordnung der Flache, die von den Nullpunkten der Ebenen eines

Biindels gebildet wird. Dual ist
j8 -f- y sowohl die Ordnung der Kurve,

die von den Nullpunkten der Ebenen eines Biischels gebildet wird,

als auch die Klasse der Flache, die von den Nullebenen der Punkte

eines Feldes umhiillt wird. 1506
)

Ist insbesondere a =
(5,

so nennt man

1504) Mit diesem Fall befaBt sich auch L. Godeaux, Bull. ac. sc. Beige

1909, p. 1161.

1504 a) Proc. Amer. ac. of arts and sc. 53 (1918), p. 419.

1504b) Rend. circ. mat. Palermo 44 (1920), p. 139. Namentlich wird hier

der Fall bebandelt, daB die Determinante \crt \ schiefsymmetrisch ist. Einer

Geraden entspricbt ein linearer Polarkomplex. Die Geraden, deren Polarkom-

pleie speziell sind, bilden i. a. einen tetraedralen Komplex.

1505) Beim gemeinen Nullsystem ist a = =
1, y = und die oo* Strahl

buschel enthalten nur oo s
Gerade, wahrend sonst die Strahlbuschel eines Null-

systems oo 4 Gerade enthalten.

1506) E. Sturm, Math. Ann. 28 (1887), p. 277; L. G. 1, p. 7881.



1226 HI C 8. Konrad Zindler. Algebraische Linierigeometrie.

a-\-y=:fi-^-y = n auch den Grad des Nullsystems und spricht bei

n 2, 3 von quadratischen, kubischen Nullsystemen.

Das erste Beispiel eines hoheren Nullsystems gab L. CVewowa1507
).

A. Voss steUt die Gleichung auf 1508
)

(253) P(X x}+ Q(Y- y} + R(Z-z) = 0,

wobei P, Q, R Funktionen von x, y, z sind. so daB dem Punkt x, y, z

eine oder mehrere Ebenen zugeordnet werden, je nachdem P, Q, R
ein- oder mehrdeutig sind. Er nennt dieses Gebilde ein allgemeines

Nullsystem oder ein Punktebenensystem und untersucht besonders den

Fall, daB P, Q, R lineare Funktionen von x, y, z sind. 1509
)

Mehrere hohere Nullsysteme wurden von R. Sturm 151
) angegebeu,

z. B.: Wenn ein Dreifiach gegeben ist, kann jeder Ebene der Schwer-

punkt des Dreiecks zugeordnet werden, in dem sie das Dreiflach

schneidet (a = /3
= 1

, y 2). Eine Kollineation zwisclien zwei

Raumen fiihrt in jedem Kaum zu einem Nullsystem der Strahlbiischel,

die ihren entsprechenden gleich sind (a
=

6, /5
=

2, y = 4). Ein

quadratischer Konaplex bestimmt ein Nullsystem, indem jeder Ebene

der Mittelpunkt ihrer Komplexkurve zugeordnet wird. Wenn man

bei einer Korrelation die Punkte und Ebenen einander zuordnet, zu

denen derselbe Wechselstrahl 118
) gehort, erhalt man ein kubisches

Nullsystem. Ein zweifach unendliches System von Raumkurven 15U
)

fiihrt zu einem Nullsystem, indem jedem Punkt die Schmiegungsebenen

der durch ihn gehenden Kurven des Systems zugeordnet werden-,

ebenso ein einfach unendliches System von Flachen,, indem jedem

Punkt die Beriihrungsebenen der durch ihn gehenden Flachen zuge

ordnet werden.

1507) Paris C. R. 54 (1862), p. 604. Es ist durch eine Raumkurve vierter

Ordnung erster Art mit einer Spitze definiert.

1508) Math. Ann. 16 (1880), p. 556.

1509) Math. Ann. 23 (1884), p. 76. Der gemeinsame Verschwindungspunkt

von P, Q, R ist singular und heiBt Mittelpunkt des Systems. Die weitere Unter-

suchung bezieht sich auf differentialgeometrische Eigenschaften. Ebenda (p. 359)

hat er die rationalen algebraischen Punktebenenaysteme behandelt, die in homo-

genen Koordinaten durch die Gleichung

J tt ./.
=

(. =!, ..., 4)

definiert werden, bei denen die j\ homogene Funktionen wter Ordnung der x
i sind,

welche die Beziehung î
x

ifi
= erfiillen.

1510; Math. Ann. 19 (1882), p. 477; 28 (1887), p. 277; L. G. 1, p. 78; G. V.

4, p. 461.

1511) Z. B. die in Nr. 80 d, *) erwahnten kubischen Raumkurven.
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Das allgemeine quadratische Nullsystem wurde von A. Ameseder

behandelt. 1512
)

Es hat als singulare Elemente eine Ebene, einen Punkt,
in ersterer die Punkte einer Kurve G2 zweiter Ordnung und durch

letzteren die Ebenen eines Biischels K
2 zweiter Ordnung. Ein aus-

gezeichnetes quadratisches Nullsystem wird durch eine Flache F
z

zweiter Ordnung bestimmt, indem jeder Ebene der Mittelpunkt ihres

Schnittes nait F
2 zugeordnet wird.1513

) Ein anderer Sonderfall ist das

Richtnullsystem von L. Burmester. 1* 1

*) Die birationalen Nullsysteme

(a.
=

/3
=

1) wurden im Zusammenhang mit den birationalen Rezi-

prozitaten von G. Za^m 1515
),
D. Montesano lbl6

\ J. I). Fines 1517
)
unter-

sucht. Andere Nullsysteme behandeln F. Krieg v. Hochfelden
1

*),
E.

Meyer
1

},
H. De Fnes 1530

), J. De Fnes
1521

).

1512) J. f. Math. 97 (1884), p. 62. Liegen insbesondere C
8
und K

t per-

spektiv, so erhalt man das polare quadratische Nullsystem, das auch durch ein

Biischel von Flachen zweiter Ordnung definiert werden kann, die sich langs eines

Kegelschnittes beriibren, wenn jedeni Punkt die Beriibrungsebene der durch ihn

gehenden Flache zugeordnet wird. Allgemeinere Biischel und die entsprechen-
den Nullsysteme betrachtet J. Wolff, Nieuw arch, voor wisk. (2) 9 (1911), p. 85.

1513) Dieses Nullsystem wurde, im Fall F
s
eine Mittelpunktsflache ist, von

H. E. Timerding ausfiihrlich untersucht; Ann. di mat. (3) 2 (1899), p. 239. Der

Nullpunkt einer Ebene liegt auf der Verbinduugslinie ihres Poles mit dem Mittel

punkt von JP
2

. Die Nullebene eines Punktes ist parallel zu seiner Polarebene.

Das Nullsystem andert sich nicht, wenn man F
2
durch eine konzentrische ahnliche

und ahnlich liegende Flache ersetzt, und kann als das polare System (Anrn. 1512)

dieses Biischels aufgetaBt werden. Andert man jedoch F% in einem System kon-

fokaler Flachen, so beschreibt der Nullpunkt einer festen Ebene eine Gerade.

1514) Ztschr. Math. Phys. 47 (1902), p. 128. Es ist durch zwei affine

Systeme bestimmt, indem man durch jeden Punkt die Ebene legt, die auf der

Verbindungslinie mit dem entsprechenden Punkte senkrecht steht.

1515) Rend. ace. Line. (4) 2 II (1886), p. 73.

1516) Eend. ace. Line. (4) 41 (1888), p. 583.

1517) Versl. Ak. Amsterdam 21 (1912), p. 1061, 1070. Sie haben eine Kurve

singularer Punkte vom Grade yt,y-f-l), die fur y ]&amp;gt;
2 zerfallt, ferner eine Kon-

gruenz singularer Geraden.

1518) Sitzungsb. Ak. Wien 97, II a (1888), p. 806. Drei kollineare Rauine

bestimmen ein Nullsystem, indem man jeden Punkt des einen Raumes mit den

beiden entsprechenden durcb eine Ebene verbindet. Hier wird insbesondere der

Fall betrachtet, daB die Raumkurve sechster Ordnung, in deren Puukten sich

drei entsprechende Strahlen treffen (und analog das duale Gebilde), in vier Ge
rade mit ihren Transversalen zerfallt. Dann laBt sich das kubische Nullsystem
unmittelbar durch vier Gerade bestimmen, die in zwei Paare geschieden sind,

indem einem Punkte die Verbindungsebene der beiden Transversalen zu den Paaren

zugewiesen wird. Dasselbe Nullsystem untersucht auch &amp;lt;7. C. Kluyver (Anm. 46).

1519) Math. Ann. 60 (1905), p. 242. Es ist ein Sonderfall des quadratischen

Nullsystems, der sich aus der kinematischen Erzeugung des gemeinen Nullsystems
durch Verallgemeinerung ergibt.
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Durch eine Strahlenkongruenz ist ein Nullsystem bestimmt, in-

dern jedem Punkt alle Verbindungsebenen der durch ihn gehenden

Kongruenzstrahlen zugeordnet werden, und dual entsprechend.
1528

)

1520) Versl. Akad. Amsterdam 21 (1912), p. 309. Durch eine biquadratische
Raumkurve erster Art ist ein Nullsystem bestimmt, weil durch einen Punkt zwei

Bisekanten gehen (a = l, (3
= 3, y = 2); Nieuw arch, voor wisk. (2) 10 (1913),

p. 258. Auch durch zwei kubische Raumkurven ist analog ein Nullsystem be-

atimmt
(a.
=

1, |3
=

9, y = 6).

1521) Versl. Ak. Amsterdam 26 (1916), p. 954; 26 (1917), p. 1492.

1522) B. Schumacher, Diss. Miinchen 1885. Das Nullsystem, das aus der

Kongruenz (4, 4, 4) der gemeinsamen Tangenten zweier Flachen zweiten Grades
so entsteht, hat J. Welsch untersucht; Diss. Erlangen 1912.

(Abgeschlossen im April 1921.)

(Die seit 1914 erschienene Literatnr war dem Verfasser nicht vollstandig

zuganglich.)

Leider mu6 der geplante Artikel iiber ,,Differentielle Liniengeo

metrie&quot;,
ebenso wie der iiber die JVBenutzung hoherer Raumelemente&quot;

7

wegen der Ungunst der Zeitverhaltnisse im Interesse baldigen Ab-

schlusses des Gesamtunternehmens nach den Beschliissen der akade-

mischen Kommission vom September 1922 wegfallen.

Die Redaktion.
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72. Algebraische Minimalkurven (und -flachen).

78. Algebraische Raumkurven konstanter Torsion.

80*
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XII. Algebraische Systeme besonderer algebraischer Baumkurveu.

74. Systeme von Kegelschnitten im Raum.
75. Algebraische Systeme ebener algebraischer Kurven in beweglicher Ebene.

76. Systeme gewundener Kurven 3. Ordnung. Andere Systeme besonderer alge

braischer Raumkurven.
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I. Definition und Darstellung einer algebraischen Ilaumkurve

und die grundlegenden Eigenschaften, die sich daraus ergeben.

1. Allgemeine Definition. Um auf die allgemeinste Weise eine

algebraische Raurnkurve zu definieren 1

),
betrachtet man zwischen den

projektiven Koordinaten x, y, 8 eines Raumpunktes ein System von

1) Diese Definition, ein Spezialfall der allgemeinen Definition einer alge

braischen Mannigfaltigkeit eines linearen w-dimensionalen Raumes, stammt aus

den allgemeinen Untersuchungen von L. Kronecker, Gnindziige einer arithme-

tischen Theorie der algebraischen GroBen, Festschr. zu Herrn Ernst Eduard

Rummers funfzigjahrigem Doktorjubilaum, Berlin 1882 = J. f. Math. 92 (1881),

p. 1 = Werke 2, Leipzig 1897, p. 237. Vgl. auch J. Molk, Acta math. 6 (1883),

p. 1; J. Konig, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen GroBen,

Leipzig 1903 (ungarisch 1902), p. 1995&quot;.; B. L. van der Waerden, Math. Ann. 96

(1926), p. 183. Auch die algebraisch
- arithmetische Definition des irreduziblen

Gebildes, der Dimension ernes Gebildes, des allgemeinen Punktes usw. sind

dort (in 4) zusaminengestellt. In geometrischer Form C. Segre, Ann. di mat.

(2) 22 (1893), p. 41; E. Bertini, Introduzione alia geornetria proiettiva degli

iperspazi, Pisa 1907, p. 189 ff.; 2. Ausgabe, Messina 1923, p. 222 ff. Vgl. Ill C 7

(Segre), Nr. 6. Vgl. auch F. Enriques und 0. Chisini, Teoria geometrica delle

equazioni 1, Bologna 1916, p. 134 140; B. Levi, Introduzione alia analisi mate-

matica 1, Parma 1916, p. 380ff.; M. Stuyvaert, Algebre a deux dimensions, Gand

1920, p. 59 67, 212 223.

Betreffend die Theorie der algebraischen Raumkurven in arithmetischer

Behandlung, die aus den Arbeiten von K. Weierstrafi, L. Kronecker, H. Dedeldnd

und H. Weber herriihrt [II C 5 (K. Hensel), Nr. 29], vgl. K. Hensel und G. Lands-

berg, Theorie der algebraischen Funktionen einer Variabeln und ihre Anwen-

dung auf algebraische Kurven und Abelsche Integrale, Leipzig 1902, p. 460 482;

G. Landsberg, J. f. Math. 131 (1906), p. 155; M.H.Eeimers, Diss. Kiel 1915;



1234 IIIC9. Eohn-\-Berzolari. Algebraische Raumkurven u. abwickelb. Flachen.

algebraischen Gleichungen mit reellen oder komplexen Koeffizienten,
die auch mehrere unbestiminte Parameter rational enthalten konnen.

Die Gesamtheit aller (reellen oder imaginaren) Punkte, deren Ko-

ordinaten die gegebenen Gleichungen befriedigen, heiBt alyebraisch.

Diese Gesamtheit von Punkten kann zusammengesetzt sein aus Teilen

von verschiedenen Dimensionen*} ,
aber man zeigt

3

), daB man mittels

Eliminationsprozessen jeden dieser Teile einzeln darstellen kann durch

ein System von Gleichungen, die vom selben Typus sind wie die ge

gebenen Gleichungen, und daB daher auch jeder Teil algebraisch ist.

Eine algebraische Kurve ist eine so definierte algebraische Ge
samtheit von einer Dimension.

Macht man Gebrauch von homogenen projektiven Koordinaten

xlf x%, x
s , x, so kann man erreichen, daB die Kurvengleichungen als

linke Seiten algebraische Formen (d. h. homogene ganze rationale

Funktiorien) der Koordinaten haben, die die oben genannten Parameter

in ganzer rationaler Form enthalten (man kann auch fur einen jeden
dieser Parameter die Homogenitat herstellen).

Es ist klar, daB die gegebene Definition gegeniiber Koordinaten-

transformationen invariant ist.
4
)

K. Hensel, J. f. Math. 149 (1919), p. 125; H. W.E.Jung, J. f. Math. 150 (1917),

p. 62; Math. Ztschr. 13 (1921), p. 189; Algebraische Flachen, Hannover 1925,

p. 162 ff.

2) Eine Mannigfaltigkeit YOU k Dimensionen ist eine Mannigfaltigkeit, deren

Elemente ein-eindeutig uud stetig den Gruppen von k (reellen oder komplexen)
Zahlen zugeordnet werden konnen. Uber die Notwendigkeit der Stetigkeitsfor-

derung bei der Zuordnung siehe G. Cantor, J. f. Math. 84 (1877), p. 242; franz.

ubersetzt Acta math. 2 (1883), p. 311; L. E. J.Brouwer, Math. Ann. 70 (1911),

p. 161 [und weiter Math. Ann. 71 (1912), p. 305; 72 (1912), p. 65]. Der Brouwer-
sche Satz von der Invarianz der Dimensionenzahl ist bei B. v. KereTcjdrto ,

Vor-

lesungen fiber Topologie 1, Berlin 1923, p. 76 77, wiedergegeben. Uber den
Beweis desselben Satzes siehe noch H. Lebesgue, Math. Ann. 70 (1911), p. 166;
Paris C. E. 152 (1911), p. 841; Fundamenta Math. 2 (1921), p. 266 und die Be-

merkungen von L. E. J. Brouwer, Math. Ann. 71 (1912), FuBn. zu p 305; J. f.

Math. 142 (1913), p. 151. Bei algebraischen Gebilden ist indes der topologische

Dimensionsbegriff entbehrlich; vgl. die unter s
)
und J

) genannten Arbeiten von
E. Noether und B. L. van der Waerden. Die Dimension wird dort auf den

,,Transzendenzgrad
u
(Anzahl der unabhangigen Parameter) zuriickgefiihrt. (Vgl.

4
).)

3) L. Kronecker J

), p. 28 = Werke 2, p. 277 ; J. Molk ), p. 147 ; J. Konig ), p. 216.

Scharfer bei Lasker 177
) und Macaulay

177
); rein arithmetisch bei Emmy Noether,

Math. Ann. 90 (1923), p. 229.

4) Diese Eigenschaft kommt aber der Definition nicht zu, von der einige
Autoren ausgehen (z. B. G. Halphen, Courbes gauches, p. 9 = Oeuvres 3, Paris

1921, p. 269), wenn sie als algebraische Raumkurve eine Kurve definieren, die

aue den Punkten besteht, deren drei Koordinaten sich als algebraische (nicht not-

wendig rationale) Funktionen eines Parameters darstellen. AuBerdem ist diese

Definition nicht allgemein genug, weil dann wenigstens ein Grundpunkt existiert,

von dem aus die Kurve mehrere Male projiziert wird. Vgl. Segre
J

), p. 45.



1. Allgemeine Definition. 1235

Aus ihr folgt: wenn man eine algebraische Kurve R von einem

Punkte aus projiziert, erhalt man einen algebraischen Kegel. Wahlt

man als Projektionszentrum z. B. die Ecke A (0, 0, 0, 1) des Grund-

tetraeders, so wird der Kegel durch dieselben Gleichungen dargestellt

wie die Kurve R, wenn man nur x nicht mehr als Koordinate, son-

dern als Parameter ansieht, der zu den anderen eventuell vorhandenen

Parametern hinzuzufiigen ist.

Wenn der Kegel, der die Kurve von einem allgerneinen Punkt

aus projiziert, irreduzibel ist, so nennt man die Kurve R irreduzibel.

Im entgegengesetzten Fall verteilen sich die Punkte von R auf die

verschiedenen Kegel, die den projizierenden Kegel zusammensetzen,

und man sagt dann, R sei reduzibel oder auch: R zerfalle in ver-

schiedene Teile. Aus der allgemeinen Definition folgt, daB jeder dieser

Teile eine algebraische Kurve ist.

Man nennt Bisekante (oder Sehne), Trisekante usw. von jR eine

Gerade, die zwei, drei usw. Punkte von R enthalt.

Es kann nicht vorkommen, daB jede Sehne von R wenigstens

ine Trisekante ist, auBer wenn R eben ist.
5

)

Hieraus folgt, daB der Kegel, der R aus einem allgemeinen Punkte

projiziert, nur eine endliche Anzahl von Sehnen (Trisekanten, . .

.)
von

R enthalten kann. 6
) Die Anzahl dieser Sehnen ist konstant (sie ist

die Ordnung der Sehnenkongruenz), und man bezeichnet sie gewohn-
lich mit h. Sie heifit, nach G. Salmon 1

},
die Anzahl der scheinbaren

Doppelpunkte von R, weil eine allgemeine ebene Projektion von R
h Doppelpunkte besitzt, die die Spuren der vom Projektionszentrum

ausgehenden Sehnen sind.

Ist eine Raumkurve von der Ordnung n (Nr. 2 und 13) mit

h scheinbaren Doppelpunkten irreduzibel, so wird die Anzahl der

scheinbareu Doppelpunkte fur einen allgemeinen Punkt, der auf ihr

selbst liegt, d. h. die Anzahl der Trisekanten, die von diesem Punkte

ausgehen, h n -\- 2.
8

)

5) Ein einfacher Beweis von G.Castelnuovo bei E.Bertini, Torino Atti 26 (1890),

FuBn. zu p. 120121; wiederholt in E. Bertini, Ann. di mat. (2) 22 (1893), p. 24,

tmd ), 1. Ausg., p. 194; 2. Ausg., p. 229; E. Picard, Traite d analyse 2, 2. ed.,

Paris 1905, FuBn. zu p. 567568; F. Severi, Vorlesungen, FuBn. zu p. 85. Eine

allgemeinere Eigenschaft bei P. del Pezzo, Napoli Rend. 25 (1886), p. 205.

6) Vgl. hieruber E. Bertini 1

}, 1. Ausg., p. 193194; 2. Ausg., p. 228 22 J;

und auch K. Hensel u. G, Landsberg
x

), p. 503 50(5, wo nock die ebene Projek
tion einer Raumkurve behandelt wird (p. 467 474, 478 482).

7) Cambridge Dublin math. J. 5 (1850), p. 28.

8) Ein direkter geometrischer Beweis bei E. Bertini 1

),
1. Ausg., p. 405406;

2. Ausg., p. 494. Daraus folgt li^n 2; eine genauere Grenze fur den Wert
von h wird sich aus Nr. 7 ergeben.



1236 III C 9. Mohnj-Bereolari. Algebraische Raumkurven u. abwickelb. Flachen.

2. Algebraische Raumkurven als Schnitte mehrerer algebrai-

scher Flachen und als birationale Transformierten ebener algebrai-

scher Kurven. Andere, aber wichtige Ausfliisse der in Nr. 1 ore-/ O ft

gebenen Kurvendefinition sind die, daB eine algebraische Raumkurve

betrachtet wird

1. als Schnitt zweier oder mehrerer algebraischer Flachen, so

daB sie durch algebraische Gleichungen dargestellt ist, die nur die

Koordinaten enthalten;

2. als Ort aller Punkte, deren Koordinaten gegebene rationale

Funktionen zweier durch eine algebraische Gleichung verbundener

Parameter sind, oder mit anderen Worten, als birationale Transfor-

mierte einer ebenen algebraischen Kurve.

Was die erste dieser Definitionen anbelangt, so zeigt man
9

),
daB

eine algebraische Raumkurve immer aufgefaBt werden kann als voll

standiger Schnitt von vier algebraischen Flachen
(z.

B. von vier pro-

jizierenden Kegeln), so daB sie sich immer darstellen laBt durch hoch-

stens vier algebraische Gleichungen, die nur die Koordinaten ent

halten.
10

)
DaB tatsachlich weniger als vier Flachen im allgemeinen

nicht genugen, um eine algebraische Raumkurve als deren vollstan-

digen Schnitt zu bestimmen, hat K. Th. Valilen gezeigt
11

),
der bewies,

daB eine rationale Raumkurve 5. Ordnung mit einer einzigen Quadri-

sekante (vierfach schneidenden Geraden) nicht als vollstandiger Schnitt

dreier Flachen erhalten werden kann.tla
)

9) L. Kronecker
&amp;gt;), p. 30 = Werke 2, p. 280; J&quot;. Molk 1

), p. 163; /. K(inig
l

\

p. 232238; E. Bertini 1

),
1. Ausg., p. 197; 2. Ausg., p. 232.

10) DaB es algebraische Raumkurven gibt, die nicht vollstandiger Schnitt

zweier algebraischer Flachen sind, bemerkte schon A. Cayley, J. f. Math. 34 (1846),

p. 152 = Papers 1, Cambridge 1889, p. 355.

Nach A. Clebsch, J. f. Math. 63 (1863), p. 219, kann die Definition einer

Teilschnittkurve vermittels sukzessiver Einfuhrung von Flachen niedrigerer Ord-

nungen, die jedesmal durch die Restschnittkurve gefuhrt werden, auf die Defini

tion eines vollstandigen Schnitts zuruckgefiihrt werden. Aber, wie M. Noetlier,

Math. Ann. 8 (1874), FuBn. zu p. 514, zeigte, liefert diese Definition nicht alle

existierenden Raumkurven, wie man z. B. an beeonderen Fallen sehen kann.

11) J. f. Math. 108 (1891), p. 346. Vgl. auch F. Enriques und 0. Clnsini 1

),

3, p. 515516.
11 a) M. Stuyvaert, Liege Me&quot;m. (3) 7 (1907), Nr. 2, p. 58; Belgique Bull. 1919,

p. 83; Belgique Mem. in 8 (2) 4 (1920), Nr. 8, p. 48; &amp;gt;), p. 5967 und 222223,

hat das Problem der Darstellbarkeit einer algebraischen Raumkurve durch das

Verschwinden der Determinanten von maximaler Ordnung einer Matrix unter-

sucht, deren Elemente homogene Polynome der Koordinaten sind. Es ergibt

sich, daB Raumkurven existieren, welche durch das Verschwinden einer Matrix

von I Zeilen und I + 1 Spalten darstellbar sind, und Raumkurven, welche nicht

auf dieser Weise, sondern mittels einer Matrix von Z Zeilen und I -f 2 Spalten,
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Aus der vorigen Eigenschaft folgt, daB die Zahl der Treffpunkte
einer algebraischen Raumkurve mit einer Ebene sich nicht andert,

auch wenn die Ebene sich andert, sofern sie nicht unendlich groB
wird. Diese vollbestimmte Zahl heiBt Ordnung der Raumkurve. Sie

ist identisch mit der Ordnung des Kegels, der die Raumkurve aus

einem allgemeinen Punkte projiziert. Eine Kurve, die der vollstan-

dige Schnitt von zwei Flachen mter und wter
Ordnung ist, hat die

Ordnung m n.

Ein Punkt P heiBt s-facher Punkt einer Raumkurve E, wenn in

ihn s Schnittpunkte der Raumkurve re it einer durch P gehenden all

gemeinen Ebene fallen (vgl. Nr. 13). Fur s = 1 heiBt der Punkt P
einfach; derart sind die allgemeinen Punkte der Raumkurve.

Was die zweite der vorigen Definitionen anbetrifft, so sei

f(yi, y* &amp;gt; 2/3)
=

die Gleichung einer irreduziblen ebenen algebraischen Kurve f, und

man betrachte die lineare Schar g* } die, wenn man von eventuellen

Fixpunkten absieht, auf ihr durch das lineare oo 3-fache Kurvensystem

ausgeschnitten wird [vgl. Ill C 4 (L. Berzolari), Nr. 24]. Setzt man nun

P^ = 9*(y), (1=1,2,3,4)

und ist gl einfach, so beschreibt der Punkt #, wahrend y die Kurve f

durchlauft, eine irreduzible algebraische Raumkurve E wter
Ordnung,

die birational derart auf / bezogen ist, daB den Punktgruppen von g*
die Gruppen der Schnittpunkte von R mit den Ebenen des Raumes

zugeordnet sind. Die Kurve R wird dadurch konstruiert, daB die

Punktgruppen der g% projektiv auf die Ebenen des Raumes bezogen
werden: dann entsprechen den Gruppen von g* }

die einen bestimmten

Punkt y von f enthalten, die Ebenen, die durch einen bestimmten

Raumpunkt x gehen, und wahrend y die Kurve f durchlauft, be

schreibt x die Kurve E.

Wenn jedoch die Schar g* mit einer Involution von der Ord

nung v zusammengesetzt ist, so beschreibt der Punkt x
}
wahrend y

die Kurve f durchlauft, eine Kurve E von der Ordnung ,
die zu f

darstellbar sind. Es ist zweifelhaft, ob Kurven existieren, die man nicht auf

diese zweite Weise darstellen kann, sondern die das Verschwinden einer Matrix

von I Zeilen und I -(- 3 Spalten erfordern. Jede Kurve aber kann auf eine der

oben genannten Weisen dargestellt werden. In dem zweiten Fall befindet sich

die rationale E
4 : siehe M. Stuyvaert, Belgique Bull. 1919, p. 83;

J

), p. 6164.
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in einer algebraischen Korrespondenz (1, v) steht und die man wie

vorher konstruiert. 12
)

Eine Raumkurve wter
Ordnung nennt man eine Normalkurve, wenn

man sie nicht auffassen kann als Projektion einer Kurve wter

Ordnung,
die einem Raum von mehr als drei Dimensionen angehort.

13
) Not-

wendige und hinreichende Bedingung, darnit eine Kurve normal sei,

ist, da8 die lineare Schar gft ,
die auf ihr von den Ebenen des Raumes

ausgeschnitten wird, eine Vollschar ist.
14

)

Die Kurve heiBt Spezialkurve oder Nicht-Sp&eiaBourve, je nachdem

die Schar g* eine speziale oder nicht-speziale ist.
15

)

3. Die monoidale Darstellung. Eine ebene Kurve, die birational

einer gegebenen Raumkurve R entspricht, erhalt man, wenn man z. B.

R auf eine Ebene projiziert aus einem allgemeinen Punkt des Raurnes,

d. h. aus einem Punkte, fur den (mit Ausnahme einer endlichen An-

zahl von Strahlen) jeder von ihm ausgehende Strahl, der iiberhaupt

einen Punkt von R projiziert, aueh nur diesen einen Punkt von R
projiziert.

16
)

Diese Bemerkung fiihrt zu einer wichtigen algebraischen Dar

stellung von It. Wenn man narnlich R aus dem Grundpunkte A,
der in allgemeiner Lage angenommen sei, auf die Ebene x ** pro

jiziert, so werden die Koordinaten der Punkte von R durch zwei

Gleichungen von der Form

(1) fn (xlf xs ,
*s)
= 0, x^m _ 1 (x1} x*, a3 ) + ^0*1, *&amp;gt;

ss )
=

verkniipft, wobei fn , ^m _ 17 tym Formen von xlf x2) X
3
ohne gemein-

same Faktoren und von den Ordxmngen n, m 1, m, sind; und zwar

darf m &amp;lt; n 1 genommen werden, wie durch eine Konstantenabzah-

lung gezeigt wird. 17
)

Die erste Gleichung stellt den Kegel wter Ord-

12) Vgl. hieriiber z. B. F. Severi, Vorlesungen, p. 75 80; F. Enriques und

O.Chisini 1

), 3, p. 32 36. In dieseu Vorlesungen (p. 7276) legt Severi die

zweite Definition zugrunde und zeigt, daB, wenn zwischen den Punkten einer

Raumkurve H und den Punkten einer irreduzibeln ebenen algebraischen Kurve f

eine algebraische Korrespondenz (/t, v) besteht, d. h. eine Verwandtschaft,

mittels der durch algebraische Operationen einem Punkte von S v Punkte von f

und einem Punkte von f (i Punkte von JB entsprechen, dann auch li algebraisch

ist. Hieraus leitet man ab: Wenn zwei algebraische Flachen keine gemeinsamen
Teile haben, so ist ihr Schnitt eine algebraische Kurve.

13) C. Segre, Horn Line. Eend. (4) 3 (1887), p. 162; Math. Ann. 34 (1889), p. 4.

14) C. Segre
1

), p. 6566, 105106. Vgl. auch F. Severi, Vorlesungen,

p. 9394; F. Enriques und 0. Chisini 1

), 3, p. 3641.

15) C. Segre, Math. Ann. 30 (1887), p. 206; &amp;gt;), p. 111.

16) ttber solche Projektionen vgl. z. B. F. Severi, Vorlesungen, p. 8593.

17) Wenn die Raumkurve R nter
Ordnung irreduzibel ist und wenn m

^&amp;gt;

n 1,
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nung dar, der E aus A projiziert; die zweite ein Monoid mit dem

Scheitel A und von der Ordnung m, d. h. eine Flache wter
Ordnung,

die in A die Multiplizitat m 1 hat, mit dem Tangentenkegel

V&amp;gt;m _i
= 0.

Die Kurve E stellt nicht den vollstandigen Schnitt des Kegels

mit dem Monoid dar: Kegel und Monoid haben auBerdem eine be-

stimmte Anzahl von A ausgehender Geraden gemein, namlich die

Geraden, in denen sich die Kegel fn= und
il&amp;gt;m _i

= schneiden

(und die iibrigens Erzeugende des Kegels t^m= sind). Unter ihnen

befinden sich auch die von A ausgehenden Sehnen von E.

Diese Darstellung nennt man monoidal, und man verdankt sie

A. Cayley}, der an ihr die Klassifikation der Raumkurven 4. und

5. Ordnung abgeleitet hat (vgl. Nr. 38).

In nicht homogenen Koordinaten erhalt sie die Form

(2) tetf-o,

wo f, P, Q ganze Polynome von x, y ohne gemeinsame Paktoren und

von den Ordnungen n, m, m 1 sind; und sie druckt aus, dafi die

Koordinaten des veranderlichen Punktes auf der Raumkurve rationale

Funktionen der Koordinaten des veranderlichen Punktes auf der ebenen

Projektion der Raumkurve sind.

Wenn E gegeben 1st, so ist die vorige Darstellung nicht ein-

deutig: in (2) konnen P und Q auch durch andere Polynome P und

Q w ter und (m l)
ter

Ordnung ersetzt werden, die nur so zu wahlen

sind, daB PQ P Q durch f teilbar ist.

Man kann 19
)

diese Eigenschaft auch geometrisch ausdriicken, in-

dem man sagt: Wenn E kerne mehrfachen Punkte hat, so kann jeder

Kegel, der durch die von A ausgehenden Sehnen gelegt werden kann,

so kann man immer durch E ein Monoid wter
Ordnung legen, dessen Scheitel in

einem allgemeinen Punkt liegt. Bezeichnet man ferner mit m die kleinste Ord

nung eines Monoids, das durch die irreduzible Kurve hindurchgeht ,
dann ist

w &amp;lt;
n 1.

18) Paris C. R. 54 (1862), p. 55, 396, 672; 58 (1864), p. 994 = Papers 5,

Cambridge 1892, p. 7, 24. Erweiterung in G. Halphen, Soc. math, de France

Bull. 2 (1873), p. 34 = Oeuvres 1 (Paris 1916), p. 171. Vgl. noch H. F. Baker,

Abel s theorem and the allied theory, Cambridge 1897, p. 664665; E. Bertini 1

),

1. Ausg., p 213 ff.; 2. Auag. , p. 250 if.; H. G. Zeuthen, Lehrbuch der abzahlen-

den Methoden der Geometric, Leipzig und Berlin 1914, p. 253 254; F. Enriques

und 0. Chisini 1

), 2, p. 136137; 3, p. 511514.

19) G. Halphen, Courbes gauches, p. 24 = Oeuvres 3, p. 283
;
H. Valentiner,

Raumkurven, p. 170. Vgl. auch. E. Picard 6
), p. 571 ff.
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angenomrnen werden als Unterkegel (^m _ t ==0) eines Monoids, das

durch E geht.
20
)

1st jR eine irreduzible nicht ebene Kurve und A ein allgemeiner

Punkt (d. h. nicht auf einer Trisekante gelegen), so ist m ^ ir-
21

)A

4. Darstellung einer Kurve vermittels des Komplexes ihrer

Treffgeraden. A. Caylcy
22

^)
erfand eine andere Darstellung einer alge-

braischen Kurve durch den Strahlenkomplex, der gebildet wird von

den Geraden, die die Kurve treffen. Indem er eine Gerade des Raurnes

durch ein System Grafimann-Cayleyscher Koordinaten p, q, r, s, t, u

bestimmte, die durch die Gleichung ps -{- qt -f- ru = verkniipft sind,

erreichte er so die Darstellung einer Kurve durch eine Gleifhung V = 0,

die von den sechs Koordinaten der Treffgeraden der Kurve befriedigt

werden muB.

Das gleiche hat A. Foss 28
) getan, indem er von den Kleinschen

Linienkoordinaten x1} #
2 ,

X3 ,
x

} x$, x6
Gebrauch machte, fur die die

Gleichung x^ -\- -j- x6

* =
gilt.

20) Der Fall, daB E mebrfache Punkte besitzt (vgl. Nr. 12), wurde behandelt

von L. Autonne, Ann. de 1 Univ. de Lyon 1896, Chap. I [Auszug Paris C. R. 119

(1894), p. 845]; vgl. auch J. c. Polyt. 63 (1893), p. 79 [Ausziige Paris C. E. 113

(1891), p. 623; 114 (1892), p. 407; 115 (1892), p. 687] und von E. de Montessus

de Ballore, J. de math. (7) 2 (1916), p. 201 [Auszug Paris C. R. 164 (1917), p. 392,

428]; Introduction a la theorie des courbes gauches algebriques (lith.), Paris

1918, p. 97 112; vgl. auch E.Picard und G. Simart, Theorie des fonctions

algebriques de deux variables independantes 2, Paris 1906, p. 7 11.

G. Halphen, Courbes gauches, p. 4447 = Oeuvres 3,
(
p. 302305, gab

auch die monoidale Darstellung fur reduzible Kurven.

21) G. Halphen
1

*), p. 42 = Oeuvres 1, p. 181182; Courbes gauches,

p. 29 30 = Oeuvres 3, p. 288. Vgl. auch M. Noether, Raumkurven, p. 16;

E. Bertini 1

),
1. Ausg., p. 215216; 2. Ausg., p. 252253.

22) Quart. J. 3 (1859), p. 225; 5 (1860), p. 81 = Papers 4, Cambridge 1891,

p. 446, 490, wo, als Beispiele, die Falle einer Geraden und eines Kegelschnittes

behandelt sind. Der Fall einer kubischen Raumkurve schon vorher im Phil.

Mag. (4) 12 (1856), p. 20 == Papers 3, Cambridge 1890, p. 219; vgl. auch

E. d Ovidio, Giorn. di mat. (1) 17 (1879), p. 335336; Torino Mem. (2) 32 (1880),

p. 69; F. Gerbaldi, Torino Mem. (2) 32 (1880), p. 356357; W.F.Meyer, Apo-

laritat und rationale Kurven, Tubingen 1883, p. 65; G. Pittarelli, Napoli Rend.

(1) 24 (1885), p. 114; E. F. A. Clebsch, Vorlesungen uber Geometrie, bearb. von

F. Lindemann, 2
t , Leipzig 1891, p. 243244; J. Kurschak, Budapest Math, es

termesz. ertesito 24 (1906), p. 786; 0. Staude, Analytische Geometrie der kubischen

Kegelschnitte, Leipzig und Berlin, 1913, p. 164 165.

Den Fall einer rationalen Raumkurve 4. Ordnung (Nr. 59) hat A. Cayley,

London Math. Soc. Proc. (1) 17 (1886), p. 232 = Papers 12, Cambridge 1897,

p. 428 behandelt; vgl. auch L. Berzolari, Ann. di mat. (2) 21 (1892), p. 2324.

23) Gott. Nachr. 1875, p. 101; vgl. auch Math. Ann. 13 (1877), p. 232.
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Die Funktion V geniigt zwei cbarakteristischen Differentialglei-

chungen, die von A. Voss untersucbt wurden, und von welchen die

eine, die schon von A. Cayley betrachtet worden war, den Komplex
der Tangenten einer Flacbe kennzeichnet. 24

)

Eine charakteristische Eigenscbaft des Koniplexes der Treffge-

raden einer Kurve verdankt man S. LieK}: Zerfallt das ebene Strablen-

system allgemeiner Lage eines irreduzibeln algebraischen Strablenkom-

plexes in mehrere Systerae (z. B. in lauter Strahlenbiiscbel), so bestebt

der Komplex aus alien Treffgeraden einer irreduziblen algebraiscben
Raumkurve.

5. Darstellung einer Kurve durch eine Schar von Kegelflachen,

die durch sie gelegt werden konnen. A. Brill) bat die Darstellung
einer algebraiscben Kurve R mittels einer einzigen Gleichung gegeben,
welche den Kegel darstellt, der ]R aus einem allgemeinen, auf einer

festen Geraden gelegenen Punkt projiziert (diese darf aber nicht in

der Ebene von JR liegen, wenn R eben ist). Es ist zweckmiiBig, als

solcbe Gerade eine Kante des Grundtetraeders (,,Hauptkante&quot;) zu

wahlen, z. B. die Kante xz
= x = 0.

Legt man durcb die Scbnittkurve zweier Flacben

(1) /&quot;(!, .,S4)
=

; &amp;lt;p(xlf ...,xJ=Q
eine Kegelflacbe mit dem Scbeitel x

s
= x = 0, lx

l -f- [ix2
=

0, so

erbalt man ibre Gleicbung, wenn man

o

setzt und aus dieser Gleicbung und aus (1) x^ und x2 eliminiert. Die

linke Seite der so erbaltenen Gleicbung ist eine ganze rationale Funk
tion der Variabeln A, p, eo, x

3 , x, und zwar bomogen sowobl in

A, [i,
03 als aucb in xs , x, 03. Wenn die Kurve zerfallt, so zerfallt die

Funktion entsprecbend in rationale Funktionen von x
s ,

x. Ist eine

Teilkurve von dor Ordnung n, so ist der ibr entsprecbende Faktor

der Funktion ebenfalls vom Grade n in xs , x, co. Und da umgekebrt
jede algebraiscbe Kurve durcb gewisse andere Kurven sicb zum voll-

standigen Scbnitt zweier Flachen erganzen laBt, so kann man jede
zerfalleude oder nicbt zerfallende Kurve R von der Ordnung n, die

24) Vgl. auch F. Klein, Math. Ann. 5 (1871), p. 287 = Ges. math. Abh. 1,

Berlin 1921, p. 136; ferner G. Koenigs, Paris C. E. 100 (1885), p. 789, 847; Ann.

de Toulouse (1) 1 (1887), E, p. 13. Hier sind der Komplex der Tangenten einer

Flache und der Komplex der Treffgeraden einer Kurve charakterisiert als die ein

zigen Komplexe, bei denen alle Strahleu singular sind. Ein auderer Beweis bei

G. Koenigs, Ann. EC. Norm. (2) 11 (1882), p. 256.

25) Leipzig Ber. 49 (1897), p. 697, 701.

26) Gott. Nachr. 1901, p. 156; Math. Ann. 64 (1907), p. 289.
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nur nicht auf einer durch die Gerade x
3
= x = gehenden Ebene

liegen darf, darstellen in der Form
O / 1 rf n&amp;gt;\ =l n 111 I / f, 1
w u ( /,, ,u, oj \ U/Q , XA 1 tti. to

~~
{ a/I. _L 1

(2)

+ a,*&quot; + M&quot;&quot;V + + ff,f*&quot;,

wo die a, 6, c, . . . homogene Funktionen von #3 ,
#4 je vom Grade der

Indizes sind, und ft -(- m = w die Ordnung des beweglichen Kegels ist.

Wenn ak
nicht identisch gleich Null, so ist die Hauptkante #3

== #4=
&-fache Kante aller Kegel des Systems 4i = 0.

Die so gebildete Gleichung & = kann als Gleichung der Kurve

E angesehen werden. Wenn E zerfallt, so zerfallt auch i in Fak

toren, die in w, x3 ,
x rational sind und umgekehrt.

Gl. (2) zerfallt in m Faktoren, linear in o&amp;gt;

7 A, ft, so daB man iden

tisch setzen kann
/*, o; z

== at (e&amp;gt;

Aa;W pat?)((Q lot?

wo die yfp, x ( (i= 1, 2, . .
., m) im allgemeinen irrationale Funktionen

von xs : x sind.

In ii mussen nach Eiusetzen von = A^ -f- fta:2
die Koeffi-

zienten der Potenzen von A :
jtt

fiir alle Punkte der Kurve einzeln ver-

schwinden, da ja alle Kegeltiachen durch die E hindurchgehen. Diese

m -\- 1 Koeffizienten sind in xlt . .
., x^ homogen vom nten

Grad; der

erste ist in x% vom 0., in x
t
vom (n Jc)

ion
Grad; der zweite in #2

vom ersten, in #, vom (n h l)
ten Grad usw.

;
der vorletzte und

letzte sind in xt
und x^ vom Grade n If 1 und 1 bzw. n k

und 0. Ist A der erste und Y der letzte dieser Koeffizienten, so

haben wir in A = und Y= zwei Kegelflachen mit den Scheiteln

(0, 1, 0, 0) bzw. (1, 0, 0, 0); wahrend das Verschwinden des zweiten

sowie des vorletzten Koeffizienten je ein Monoid durch die E liefert.

Das erstere hat eine Gleichung von der Form

(3) ^11 + ^=0 usw.

Das Zerfallen von A in voneinander verschiedene Faktoren zieht

dasselbe Zerfallen von SI nach sich. Zerfallt also die Projektion einer

Raumkurve aus einem nicht auf ihr gelegenen Punkt in lauter ver

schiedene Kurven niedrigerer Ordnung, so zerfallt die Raumkurve

selbst in solche je von derselben Ordnung.
Die Diskriminante D& von Q in bezug auf o zerfallt folgender-

mafien rational:

x,} [K&quot;(x3 ,
*4)]

2
[L(xs , x.; A, ^)]

2

,
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wo K
, K&quot;,

L Binarformen von x
3 ,
x sind. Die Gleichung K =

ergibt die Ebenen durch die Hauptkante, die jR beriihren; K&quot; =
die Doppeltangentialebenen der Raumkurve und die Ebenen durch

ihre wirklichen Doppel(vielfachen)punkte; L = die Ebenen, die

durch solche Doppel(mehrfachen)kanten des Kegels gehen, welche
P

Sehnen der Raumkurve sind. L = ergibt also die scheinbaren

Doppelpunkte (Nr. 1) der Raumkurve It fur den Punkt -- der Haupt-

kante.

Die Form B ist so zu bestimmen, dafi sich durch Elimination

von #! aus A und (3) die Form Y ergibt, in welcher der

Koeffizient von x mit dem von # in A iibereinstimmt. Diese Be-

stimmung laBt sich durch einen algebraischen ProzeB erreichen mit

Hilfe eines Faktors A der Diskriminante DA von A beziiglich xi} der

in den Doppelpunkten der Kurve A einfach, in jedem i-fachen Punkte

(i l)-fach verschwindet. Fiir die Raumkurve mit der Projektion
B N

-4 = kann x9
= ~-r durch x9

=
A ersetzt werden, worinoA A

9*!

also A die Variable x
l
nicht mehr enthalt und N mit B durch eine

Identitiit

A- B^A M+1A N
G X^

verbunden ist.

Die algebraische Unterscheidung von wirklichen und scheinbaren

Doppelpunkten, wie sie durch die Zerlegurig von D& erreicht wird 27
),

ftihrt zum Beweis einiger Satze, die sich auf das Zerfallen von R be-

ziehen. 28
)

Versteht man unter ,,Ausartung&quot; der Raumkurve die Verande-

rung, die durch das Eintreten von Beziehungen zwischen den in der

Gleichung SI = enthaltenen Konstanten bewirkt wird, so ergibt

sich u. a., daB bei keinem Ausarten bzw. Zerfallen einer Raumkurve
die Anzahl ihrer scheinbaren Doppelpunkte sich vergroBern kann.

Wenn insbesondere bei einer solchen Ausartung einer Raumkurve zu

den vorhandenen vielfachen Punkten ihrer ebenen Projektion ein neuer

hinzutritt, so muB dementsprechend die Raumkurve selbst einen wirk-

27) tiber diese Unterscheidung vgl. auch K. Hensel und G. Landsberg ),

p. 478 482, und besonders G. Landsberg
J

).

28) Anwendungen anf das Problem des Zerfallens von Raumkurven 3. Ord-

nung bei A. Brill, Palermo Rend. 25 (1907), p. 188; vm Raumkurven 4. Ordnung
1. und 2. Art und von Raumkurven einer Flache 2. Ordnung bei Anna Crespi,
Giorn. di mat. (3) 8 (1917), p. 48.
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lichen vielfachen Punkt erworben haben. Hieraus hat A. Brill durch

topologische Betrachtungen an der zugehorigen Riemannschen Flache

gefolgert, daB, wenn eine Raumkurve durch Ausartung in zwei Teil-

kurven zerfallt, diese dann wenigstens einen Punkt gemeinsam haben 29
)

(vgl. Nr. 6 und 36).

Andere Eigenschaften des Polynoms & liefern andere grund-

legende Satze iiber die Kurve R. 1st z. B. das Projektionszentrum

s-fach fur R, so zerfallt der projizierende Kegel in s Ebenen und in

einen Kegel von der Ordnung n s,
wenn n die Ordnung von R ist.

Betreffend Ausartung einer Raumkurve in Geraden siehe Nr. 26

und 42.

II. Das Geschlecht und die Kegel durch die von einem Punkt e

ausgehenden Sehnen.

6. Das Geschlecht einer Raumkurve. Geschlecht einer irredu-

zibeln algebraischen Raumkurve R heiBt das Geschlecht einer ebenen

Kurve, die auf die Raumkurve birational bezogen ist (Nr. 2), z. B.

das Geschlecht einer allgemeinen ebenen Projektion der Raumkurve.

Wenn daher R von der Ordnung n ist, h scheinbare Doppelpunkte

und keine wirklichen mehrfachen Punkte besitzt, dann ist das Geschlecht

CD p -*==*&amp;gt;- h.

Wenn die Raumkurve in a irreduzible Kurven
yoni

Geschlecht

Pi,..-,pa zerfallt, so konnte man entsprechend der Formel fur die

ebenen Kurven [III C 4 (L. Berzolari), Nr. 15] als Geschlecht p de-

finieren:

Pl + P*~\
-----\-Pa~ a + !

aber es ist bequemer, als Geschlecht von p Formel (1) auch in einem

solchen Fall beizubehalten, wo n und In, die vorher angegebene Be-

deutung behalten. Wenn man daher mit t die Gesamtzahl aller (als

29) Hieriiber vgl. auch M. Noether, Acta math. 8 (1886), p. 162; F. Enri-

ques, Bologna Ist. Rend. (2) 9 (1904), p. 10. Der direkte algebraische Beweis

der Eigenschaft der ebenen Kurven, auf die sich A. Brill stiitzt, urn auf die an-

gefiihrte Eigenschaft der Raumkurven zu schlieBen, findet sich bei F. Severi *).

Bin eingehendes Studium dieser Eigenschaft, welche in vielen die kontinuier-

lichen Systeme von Kurven betreffenden Fragen eine Hauptrolle spielt, hat

G. Albanese, Sui sistemi continui di curve piane algebriche, Pisa 1923, p. 2238,

gemacht, auch im Fall von algebraischen Kurven und Mannigfaltigkeiten eines

Hyperraums.
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einfach vorausgesetzten) Schnittpunkte der Teilkurven untereinander

bezeichnet, so wird 30
)

(2) P^Pt+Pt-i \-Pa-a+l + t.

Bei dieser Definition des Geschlechtes beachte man, daB auch

fur eine zerfallende ebene Kurve der Ausdruck fiir das Geschlecht

die Form (2) annimmt, wenn man unter den Schnittpunkten der Teil

kurven t Zusammenhange (d. h. Ubergangspunkte der zugehorigen Rie-

wawwschen Flachen) annimmt, so daB ein beweglicher Punkt durch

einem dieser t Schnittpunkte von einer auf die andere der beiden Teil

kurven, die sich in ihm treffen, iibergehen kann. Man sagt auch,

daB die t betrachteten Schnittpunkte als virtuell nicht vorhandene an-

gesehen werden.

Fur eine ebene Kurve wie fiir eine Raumkurve muB das Geschlecht

so verstanden werden: wenn eine irreduzible Kurve der zerfallenden

Kurve sich kontinuierlich derart nahert, daB die t festgelegten Zu

sammenhange nicht Grenzlagen von Doppelpunkten der variablen Kurve

sind, wahrend die den Teilkurveu gemeinsam bleibenden Punkte Grenz

lagen von Doppelpunkten der irreduzibeln Kurve sind, dann 1st das

effective Geschlecht der irreduziblen Kurve durch die Formel (2) ge-

geben. Dieses Geschlecht ist nichts anderes als das virtuelle Geschlecht

[vgl. Ill C 4 (L. Berzolari}, Nr. 35] der reduzibeln Kurve mit Riick-

sicht auf die angegebenen Zusammenhange, d. h. der reduzibeln Kurve,
auf der man die t den Teilkurven gemeinsarnen Punkte als virtuell

nicht vorhandene Doppelpunkte betrachtet. Die ZweckmaBigkeit, t
&amp;gt;

anzunehmen, riihrt davon her, daB eine reduzible Kurve, wenn sie

sich als Grenzfall einer irreduziblen Kurve darstellt, Zusammenhange

besitzt, und darum ist t
&amp;gt;

0.

Der durch (2) gegebene Wert von p driickt dann das effektive

Geschlecht einer zerfallenden Kurve aus, wenn (wie am Anfang) t die

Zahl aller Schnittpunkte der Teilkurven untereinander ist.
31

)

Im folgenden bezeichnen wir mit Rn eine Raumkurve wter Ord-

nung und mit R% eine Raumkurve wter
Ordnung vom Geschlecht p.

30) M. Noether), p. 182. Die Formel (2) ist auch von F. Enriques, Mem.
Soc. ital. d. Scienze (dei XL) (3) 10 (1896), p. 2931 ; E. Picard, Palermo Rend.

13 (1899), p. 344; E. Picard und Gr. Simart), 2, p. 105107, in die Unter-

suchungen fiber die Geometrie auf einer algebraischen Flache aufgenommen.

31) t^ber das Vorhergehende 8iehe F. Severi, Rom Line. Rend. (5) 24 l

(1915),

p. 877, 1011; (5) 25 1

(1916), p. 459, 551, und ausftihrlicher Vorlesungen, p. 322

bis 334, wo auch die notwendige und hinreichende Bedingung dafiir, daB eine

ebene zusammenhangende Kurve von gegebenem virtuellem Geschlecht p als

Grenzfall einer irreduziblen Kurve vom (wirklichen) Geschlecht p angesehen
Encyklop. d. math. Wissensch. Ill 2. 81
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7. Das Maximalgeschlecht einer Baumkurve von gegebener

Ordnung. G. Halphen
3

^ hat gefunden, dafi fur eine irreduzible Raum-
kurve wter

Ordnung vom Geschlecht p mit h scheinbaren Doppel-

punkten stets

oder

, ^ n(n 2) , , . (n I)
2

n
^&amp;gt;

- bzw. n &amp;gt;
-

4 4

. (n 2)
8

, . (n l)(w 3)
p &amp;lt; bzw. p &amp;lt;r = 4 f = 4

ist
; je nachdem n gerade oder ungerade.

Kurven nieT
Ordnung vom Maximalgeschlecht existieren fiir jeden

Wert von n; sie haben keine mehrfachen Punkte und liegen auf einer

Flache 2. Ordnung (die auch ein Kegel sein kann). Wenn n gerade

ist, so bilden sie den vollstandigen Schnitt dieser Flache mit einer

Flache von der Ordnung : wenn n ungerade ist. so bilden sie den
II

Restschnitt der Flache 2. Ordnung mit einer Flache von der Ordnung
[

*

, die durch eine Gerade von ihr hindurchgeht.
88

)m

8. Geschlecht einer auf einer Regelflache (speziell auf oinem

Kegel) liegenden Kurve. Eine bemerkenswerte Formel gilt fiir das

Geschlecht p einer irreduziblen algebraischen Kurve wter
Ordnung, die

auf einer Regelflache wten Grades vom Geschlecht % liegt. Die Kurve

sei beziiglich der Regelflache s-fach und schneide jede Erzeugende in

& Punkten. Nennen wir y die Anzahl der die Kurve beriihrenden Er-

werden kann, angegeben iet. Siehe auch Nr. 36 u. 37. Siehe auch F. Enriques,

und 0. Chisini 1

), 3, p. 399406, wo (p. 414 426) die Ausartung, welche in

einer Kurve vom Geschlecht p durch das Auftreten weiterer Doppelpunkte ent-

steht, auch durch die Untersuchung der Variation der topologischen Charaktere

der zngehorigen Riemannschen Flachen studiert wird.

32) Paris C. R. 70 (1870), p. 380; Soc. math, de France Bull. 2 (1873), p. 44

= Oeuvres 1, p. 80, 183; Courbes gauches, p. 31 und 47 60 = Oeuvres 3, p. 290

und 306308. Siehe auch G. Kohn, Wien Ber. 82 (1880), p. 755 (wo zwar nicht

alles ganz genau ist); R. Sturm, British Ass. Report, York 1881 (London 1882),

p. 440; H. Valentiner, Raumkurven, p. 178; M. Noether, Raumkurven, FuBn. zu

p. 2122 und p. 42; K. BobeJc, Wien Ber. 93 (1886), p. 13; JP. Enriques und

0. Chisini 1

), 3, p. 539 542. Andere Beweise, mit Ausdehnung auf die Kurven

eines tJberraums, bei G. Castdnuovo, Torino Atti 24 (1889), p. 368; Palermo

Rend. 7 (1893), p. 97; E. Bertini, Torino Atti 26 (1890), p. 118; S. Kantor, Acta

math. 25 (1900), p. 113; Eugenia Giotti, Curve di genere massimo, di dato or-

dine 2V, appartenenti ad un iperspazio Sr (Auszug der Dissert. Pisa 1920),

Firenze 1921. Die Methode von Castelnuovo ist wiedergegeben bei E. Picard und

G. Simart* ), 2, Paris 1906, p. 42 44.

33) ftber die Rn vom Maximalgeschlecht und iiber ihre ebeneu Projektionen

vgl. K. Kiipper, Prag Ber. 1888, p. 266; Prag Abh. (7) 4 (1891), Nr. 5, 7.
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zeugenden und
rj die Zahl der Kurvenpunkte, von deren jedem zwei

zusammenfallende Erzeugende ausgehen, dann geben das Prinzip der

Korrespondenz von M. Chasles und die Formel von H. G. Zeufhen

[III C 4 (L. Bergolari), Nr. 4]

Fur s = 1 ist
??
= 0; eliminieren wir unter dieser Voraussetzung

y, so ergibt sich 34
)

p = (Jc 1) n + Jc(x 1)
k(̂ ~~} m + 1 .

Ist die Regelflache ein Kegel, so bleibt die Formel bestehen, so-

bald man mit Jc die Anzahl der veranderlichen Schnittpunkte der

Kurve mit den Erzeugenden bezeicbnet, so daB der Scheitel beziiglich

der Kurve die Multiplizitat n mJc besitzt. Setzt man n mJc = r,

so ergibt sieh, daB eine Kurve auf einem Kegel mter
Ordnung vom

Geschlecht
it,

die rmal durcb den Scheitel geht und jede Erzeugende
auBerdem in Jc Punkten trifft (demnacb selbst von der Ordnung mk-\- r

ist), das Geschlecht besitzt 35
):

9. Kegel, welche die von einem Punkte ausgehenden Sehnen

einer Raumkurve enthalten. In den schon genannten Arbeiten von

G. Halphen, M. Noefher, H. Valentiner, E. Sturm 96
)

finden sich viele

34) C. Segre, Rorn Line. Rend. (4) 3* (1887), p. 3; Math. Ann. 34 (1889),

p. 23; erweitert Rom Line. Rend. (4) 3* (1887), p. 149; ^, p. 97102.
F. Severi, Torino Mem. (2) 54 (1903), p. 23, zeigte, wie gich die Formel aus dem
Basissatz fur die Regelfliichen ableiten laBt [IIICGb (G. Castelnuovo u. F. Enri-

ques), Nr. 32].
- - Ffir den Fall einer developpabeln Regelflache vgl. auch

E. Baldus, Math. Ann. 71 (1911), p. 282.

Wenn auf einer irreduzibeln Regelflache mien Grades zwei irreduzible

Kurven liegen, fur die die GroBen
, s, k die Werte nlt slf k

t
und

4 , s
z ,

kt

annehmen, dann ist die Anzahl der beiden Kurven gemeinsamen Punkte gleich

n
l
s
l
k
t -\- s s2 ^j m&j k^ :

C. Segre, Rom Line. Rend. (4) 3 1
(1887), p. 3; B. Levi, T6rino Atti 34 (1899),

p. 745; F. Severi, a. a. 0. und Math. Ann. 62 (1905), p. 221; S. Lefschetz, Amer.
J. of Math. 36 (1912), p. 392. Vgl. auch den Bericht von S. Lefschetz, Amer.

math. Soc. Bull. (2) 29 (1923), p. 253. Spezialfalle bei W. E. Story, Johns Hop
kins Univ. Circulars 2 (1883), p. 143; F. B. Williams, Proc. Amer. Acad. of Arts

and Sciences 36 (1900), p. 19; Amer. J. of Math. 34 (1912), p. 421.

35) E. Sturm, Math. Ann. 19 (1881), p. 487.

36) G. Halphen, Courbes gauches ;
M. Noether, Raumkurven

;
H. Valentiner,

Raumkurven; E. Sturm 3
*).

81*
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Satze iiber die Kegel, welche die h von einem allgemeinen Punkt des

Raumes ausgehenden Sehnen einer R enthalten, oder, was dasselbe

1st, fiber die Kurven, welche durch die h Doppelpunkte einer allge

meinen ebenen Projektion / der jR,f gelegt werden konnen. Sie haben

als Ausgangspunkt den Satz, der als Folgerung des Riemann-Eoch-

schen Theorems iiber die linearen Scharen [vgl. Ill C 4 (L. Bcrzo-

lari\ Nr. 27, FuBn. S28
)] betrachtet werden kann und der die notwen-

digen und hinreichenden Bedingungen dafiir liefert, daB eine ebene

irreduzible Kurve f wter
Ordnung vom Geschlecht p die Projektion

einer Raumkurve R* aus einem allgemeinen Punkte ist. 1st n^&amp;gt;p-\-2}

dann ist in alien Fallen f Projektion einer JS,f; ist n
&amp;lt;^p -\- 2, dann

ist hierfur notwendig und hinreichend, daB die h Doppelpunkte Ton f
den adjungierten Kurven (n 4)

ter
Ordnung nur h 1 Bedingungen

auferlegen.
87

)

Fiir die adjungierten Kurven niedrigerer Ordnung gilt ebenso der

Satz 38
)

: Ist die allgemeine ebene Projektion f einer irreduzibeln Raum

kurve Hn ohne mehrfache Punkte, derart, daB durch h ^-~
2

ihrer h Doppelpunkte sich eine Kurve (n i 3)
ter

Ordnung legen

laBt (wo n i ^
^&amp;gt;

- -
1],

so geht diese Kurve auch durch die

ubrigen ~j~- Doppelpunkte, d. h. sie ist eine adjungierte Kurve von / .

Die h Doppelpunkte von f auferlegen daher den adjungierten

Kurven (n i 3)
ter

Ordnung hochstens h -
-7&quot;

-

Bedingungen.
39

)

37) G. Halphen, Courbes gauches, p. 26 ff. = Oeuvres 3, p. 286 ff.; H. Va-

lentiner, Raumkurven, p. 170172; M. Noether, Raumkurven, p. 23. Siehe auch

K. Bobek**); K. Kiipper, Math. Ann. 31 (1887), p. 291; Prag Ber. 1887, p. 477;

1892, p. 264; M. Haure, Ann. EC. Norm. (3) 13 (1896), p. 181182; E. Picard

und G. Simart* ), 2, Paris 1906, p. 3839; F. Enriques und O.Chisini 1

), 3,

p. 89 90, und F. Loflund, Diss. Tubingen 1912, p. 37 43, worin auch die Pro

jektion einer Raumkurve aus einem ihrer mehrfachen Punkte behandelt wird.

Ein allgemeim-rer Satz fiber die Bedingungen dafiir, daB eine ebene Kurve

nter
Ordnung Projektion einer Kurve gleicher Ordnung ist, die einem linearen

r-dimensionalen Raum angehort(r&amp;gt; 2), findet sich bei JE.Bertini**) und C.Segre
1

),

p. 127129.

38) E. Sturm 3
*); M. Noether, Raumkurven, p. 24. Vgl. auch K. Kiipper,

Math. Ann. 31 (1887), p. 295 Siehe ferner H. Valentiner, Raumkurven, p. 177 ff.,

wo noch andere Satze iiber Kegel, die durch die h von einem Punkt ausgehen

den Sehnen gelegt werden konnen, aufgestellt werden.

39) ftber die Beziehungen zwischen dieser Anzahl von Bedingungen und

den Ordnungszahlen der Flachen, die durch die Raumkurve R% gelegt werden

konnen, ron der f eine Projektion ist, siehe Nr. 83.
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Im allgemeinen besitzt die Kurve R, auf die sich die yorigen
Satze beziehen, h scheinbare Doppelpunkte. In speziellen Fallen kann
es trotzdera vorkommen, daB JR,f an Stelle einiger scheinbaren Doppel

punkte wirkliche Doppelpunkte besitzt, und in noch spezielleren Fallen

konnen einige Doppelpunkte der Projektion f Projektionen von wirk-

lichen Doppelpunkten einer jeden R% sein, die f zur Projektion hat.

Das erhellt aus folgenden Satzen 40
):

Wenn eine ebene Kurve f ntei
Ordnung h -j- D Doppelpunkte be

sitzt und man diese in zwei Gruppen von h und D Punkten so teilen

kann, daB eine Kurve (n 4)
ter

Ordnung durch h + D (n
~

2)(n ~ 3)

2

von den h Punkten geben muB, weil sie durcb die iibrigen geht, und

daB sie durch keinen der D Punkte gehen muB, weil sie durch die

iibrigen In, -j- D Punkte geht, so sind fur h
&amp;gt;

- - diese Be-
a

dingungen notwendig und hinreichend dafiir, daB die D Punkte Pro

jektionen von wirklichen Doppelpunkten einer jeden Raumkurve En

sind, die f zur Projektion hat.

Wenn eine ebene Kurve f niei
Ordnung h -\- D Doppelpunkte

besitzt, die man so in zwei Gruppen von h und D Punkten teilen

kann, daB eine Kurve (n 4)
ter

Ordnung durch einen der h Punkte

gehen muB, weil sie durch die iibrigen geht, und daB sie durch

keinen der D Punkte gehen muB, weil sie durch die h Punkte und

die iibrigen unter die D Punkte geht, so sind diese Bedingungen fur

h -\- D &amp;lt;z- notwendig und hinreichend dafiir, daB die

D Doppelpunkte von f Projektionen von wirklichen Doppelpunkten
einer jeden Raumkurve En sind, die f zur Projektion hat.

41
)

Besonders bemerkenswert ist der Fall, daB En Schnitt zweier

Flachen /t
ter und vter

Ordnung ist
(fi 5^ v) und dazu der Restschnitt

eine ebene Kurve ist (die auch fehlen kann): sie sind diejenigen
Kurven Rn auf Flachen ^.

ter
Ordnung, die das groBtmogliche Ge-

schlecht haben (Nr. 33). Ist / eine allgemeine Projektion einer sol-

chen En ,
so hat man folgende Eigenschaften

42
):

Ist i
&amp;lt;[ ^ -f v 5 und i

&amp;lt; ^, so existieren immer adjungierte

40) H. Valentiner, Raumkurven, p. 172 176.

41) Z. B. kann eine ebene Kurve 6. Ordnung mit 6 Knotenpunkten nicht

Projektion einer J?6 sein, wenn diese Punkte nicht auf einem Kegelschnitte liegen.

Eine ebene Kurve 6. Ordnung mit 7 Knotenpunkten, von denen 6 auf einem

Kegelschnitte liegen, ist Projektion einer gewundenen .R6 , die einen Knoten-

punkt hat.

42) M. Noether, Raumkurven, 4.
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Kurven (n * 3)
ter

Ordnung von f, und fur diese liefern die

Ti Doppelpunkte von f nur li
( 3 )

lineare Bedingungen.

Fur alle Werte i
&amp;lt;[ fi -f- v 5 existieren immer adjungierte

Kurven (n i 3)
ter

Ordnung von /)
und fur diese liefern die

h Doppelpunkte von f nur

Bedingungen, je nachdem p &amp;lt;Li &amp;lt;.v oder i
I&amp;gt;

v ^ (i.

1st JSn der vollstandige Schnitt zweier Flachen ^
ter und viei Ord

nung, so behalten die vorigen Satze Giiltigkeit, nur daB hier * bis

zur Grenze (i -\- v 4 gehen darf. In diesem Falle ist
43

)

n = pv, h = -jpv(ji 1)0 1),

und man hat die weitere Eigenschaft
44

),
daB die h Sehnen Erzeugende

eines Kegels (p l)(v l)
ter

Ordnung sind, und daB dies der Kegel

niedrigster Ordnung ist, der diese Sehnen enthiilt.

Als Folgerung aus einem allgemeinen Verfahren, von dem in

Nr. 39 die Rede sein wird, hat G. Halphen**) gezeigt, daB, umgekehrt,

eine Raumkurve von der Ordnung (iv, fiir welche die von einem all

gemeinen Punkt ausgehenden Sehnen auf einem Kegel von der Ord

nung (ft l)(v 1) liegen, den vollstandigen Schnitt zweier Flachen

fi
ter und vier

Ordnung bildet (wenn sie nicht auf einer Flache niedri-

gerer Ordnung als /t und als v liegt).

43) Die Formel fiir h wurde zuerat von A. Cayley, J. de math. (1) 10 (1845),

p. 250 = Papers 1, Cambridge 1889, p. 211 mitgeteilt, und neu gefunden von

G. Salmon, Cambridge Dubl. math. J. 2 (1846), p. 68; 5 (1849), p. 23, der iiber-

dies angab, daB die Treffpunkte der h Sehnen die Schnittpunkte der Kurve mit

einer Flache von der Ordnung (ft !)( 1) sind. Vgl. auch L. Cremona, Grund-

ziige, p. 101 = Opere 3, Milano 1917, p. 204; Salmon-Fiedler, Raumgeometrie 2,

p. 130; L. Saltel, Paris C. R. 88 (1879), p. 329; F. Klein, Riemannsche Flachen

(lith.) 2, Gottingen 1892, p. 58; H. de Vries, Nieuw Archief voor Wiskuude

(2) 1 (1895), p. 127; E. Picard und G. Simart), 1, Paris 1897, p. 214216;

H. G. Zeuthen 1

*), p. 46; F. Enriques und 0. Chisini
1

}, 2, p. 150.

44) H. Valentiner, Raumkurven, p. 191; M. Noether, Raumkurven, p. 27;

F. Enriques und 0. Chisini J

), 3, p. 525627.

46) Courbes gauches, p. 106 = Oeuvres 3, p. 359-360. Vgl. auch F. Enriques

und 0. Chisini
1

}, 3, p. 5275-28.
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III. Die singularen Punkte.

10. Zweige einer algebraischen Raumkurve. Nach Nr. 2 kann

eine algebraische irreduzible Raumkurve R immer definiert werden

durch die Vorschrift, da8 die Koordinaten x, y, z ihres variablen

Punktes rationale Funktionen zweier durch eine irreduzible Gleichung

f(u,v) =
verkniipfter Parameter sind, derart, daB u uud v ihrerseits rationale

Funktionen der Koordinaten des laufenden Punktes von R sind. Mit

anderen Worten: Die Kurve R kann immer als birationale Transfor-

mierte einer irreduziblen ebenen Kurve f angesehen werden.

Man nennt Zweig (Zyldus, Element) von R die Gesamtheit aller

Punkte, die einem Zweig von f entsprechen.
46

) Die Punkte von R, die

sich in der Umgebung eines bestimmten willkiirlichen Punktes der Kurve

befinden, verteilen sich auf eine endliche Anzahl von Zweigen.
Aus dem, was fiber die Zweige ebener algebraischer Kurven

[III C 4 (L. Berzolari), Nr. 13] bekannt ist, folgt, daB man einen

Zweig von R analytisch darstellen kann, indem man die (homogenen
oder nicht homogenen) Koordinaten des Punktes von R Reihen von

ganzen positiven Potenzen eines Parameters t gleiehsetzt, die fur

Werte von t mit hinreichend kleinem Modul konvergieren, wobei t in

ein-eindeutiger Beziehung zu den Punkten des Zweiges steht, und als

rationale Funktion ihrer Koordinaten angenommen werden kann. Fiir

t hat man den Ursprung des Zweiges.
Wenn zwei Kurven sich birational entsprechen, dann entspricht

einem Zweig der einen ein Zweig der anderen; ein vielfacher Punkt

der einen Kurve geht uber in einen oder mehrere vielfache oder ein-

fache Punkte der anderen Kurve; und daher werden Zweige mit dem-

selben Ursprung iibergefuhrt in Zweige mit demselben Ursprung oder

mit verschiedenen Urspriingen.

Die Grundeigenschaften der Zweige
47

) lassen sich aus dem Be-

46) Fur diese Definition wiirde auch genugen, daB die Beziehung zwischen

B und f nur eine rationale ist.

47) Vgl. hieruber G. Halphen, Ass. fran?. pour 1 avanc. des sciences 6, Le

Havre 1877, p. 132; Soc. math, de France Bull. 6 (1877), p. 10 = Oeuvres 2,

p. 108, 121; P. del Pczzo, Napoli Rend. (2) 7 (1893), p. 15; H. B. Fine, Diss.

Leipzig 1885 = Amer. J. of Math. 8 (1885), p. 156 [mit Ausdehnung auf die

Zweige mehrdimensionaler algebraischer Kurven, ebenda 9 (1886), p. 180], und
die systematische Erorterung bei E. Bertim 1

), 1. Ausg., p. 355369; 2. Ausg.,

p. 439 454, wo mehr im allgemeinen die Zweige einer mehrdimensionalen alge
braischen Kurve behandelt werden. Siehe auch H. G. Zeuthen 13

), p. 2628.
Andere Untersuchungen bei C. F. E. Bjorling, Stockholm Ofversigt 38

(1881), Nr. 4, p. 3; Arch. Math. Phys. (2) 8 (1889), p. 83; E. Wolffing, Wurttem-
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griff der Schnittmultiplizitat eines Zweiges mit einer durch seinen

Ursprung gehenden algebraischen Flache ableiten.

F(x, y,e)
=

sei die Gleichuug dieser Flache und 0(x , yQ ,
# ) einer ihrer Punkte.

Ein Zweig einer algebraischen Raurnkurve mit dem Ursprung wird

alsdann dargestellt durch Potenzreihen von
t,

in denen die konstanten

Glieder X
, y , # sind. Setzt man nun diese Reihen in F ein, so er-

halt man eine Potenzreihe von t ohne konstante Glieder, und wenn

~k die kleinste vorkommende Potenz von t ist, so nennt man It die

Multiplizitat des Schnittes des Zweigs mit der Flache in 0. In Wirk-

lichkeit ist & die Anzahl der getrennten und beliebig benachbarten

Schnittpunkte des Zweigs mit einer nicht durch gehenden, aber der

Flache F genug benachbarten Flache.

Betrachtet man speziell eine Ebene, so versteht man unter der

Ordnung des Zweiges die Zahl v, die die Multiplizitat des Schnittes

des Zweigs mit einer allgemeinen durch hindurchgehenden Ebene

angibt. Ein Zweig ist linear oder superlinear, je nachdem v = 1 oder

v
&amp;gt;

1 ist.

Unter den Ebenen durch haben diejenigen eine groBere Schnitt

multiplizitat als v, die durch eiue feste von ausgehende Gerade

gehen, die Tangente des Zweiges in heiBt; und unter diesen Ebenen

hat eine bestimmte Ebene eine noch groBere Schnittmultiplizitat, die

Schmiegungsebene des Zweiges in heiBt.

Wahlt man dann der Einfachheit halber den Punkt als Ko-

ordinatenursprung, die Tangente als z-Achse und die, -Schmiegungs
ebene als xy- Ebene, und ordnet man dem Punkt den Wert t =
zu, so nimrat die Darstellung des Zweiges die Form an

( x = atv + )

(1)
=

wo a, b, c von Null verschiedene konstante Koeffizienten sind. Die

Zahlen Q und v heiBen nach G. Halphen*
1
} Hang und Klasse des

Zweiges.
48

) Der Zweig heiBt regular oder singular, je nachdem die

drei Zahlen v, Q, v samtlich gleich 1 sind oder nicht.49)

berg. math, naturw. Mitt. (2) 1 (1899), p. 19; W. A. Versluys, Amsterdam Versl.

(4) 14(1906), p. 482; 15 (1906), p. 342; Arch, du Musee Teyler (2) 10 4
(1907), p. 253.

48) Erste und ziceite Klasse des Zweiges nach F. Enriques, Horn Line.

Rend. (5) 26 1

(1917), p. 416; F. Enriques und 0. Chisini 1

), 2, p. 507.

49) H. Mohrmann hat (auch in Uberriiumen) gezeigt [Math. Ann. 89 (1922),

p. 260], daB keine algebraische Raumkurve mit einem und nur einem singularen
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Man sagt kurz, der Zweig werde in von der Tangente (y -f- p)-

punktig, von der Schmiegungsebene (v -f- p + v )-punktig getroffen.

Ubrigens konnen sowohl Tangente wie Schmiegungsebene als Grenz-

lagen definiert werden, wie man in den Anwendungen der Differential-

rechnung zu tun pflegt, woraus dann ihre bekannten analytischen

Darstellungen folgen.

1st der Abstand eines Punktes P des Kurvenzweiges von der

singularen Stelle unendlich klein vter
Ordnung, so ist der Winkel

der Tangenten in und P unendlich klein von der Ordnung p und

der Winkel der beziiglichen Schmiegungsebenen von der Ordnung v .

Von der Ordnung v -f- p ist der Abstand des Punktes von der Tan

gente in P) von der Ordnung v -f- p -f- v ist der Abstand der Tan

genten in und P, von der Ordnung v -f- p der Winkel der Tan

gente in P niit der Schmiegungsebene in 0.

Die Schmiegungsebenen in den Punkten eines Zweiges mit den

Charakteren (v, p, v
} erzeugen ein Gebilde, das dual einem Zweig

mit den Charakteren (v , p, v) entspricht. Mit anderen Worten: v und

v entsprechen einander dual, wahrend p sich selbst dual ist. Des-

halb kann die Tangente auch als Schnitt von v -f- p unendlich be-

nachbarten Schmiegungsebenen angesehen werden, und die Summe
v -\- Q -\- v bedeutet sowohl die Anzahl der nach fallenden Schnitt-

punkte des Zweiges mit der Oskulationsebene in 0, wie auch die An
zahl der von ausgehenden Schmiegungsebenen, die mit der Schmie

gungsebene in zusammenfallen.50
)

Wie bei den ebenen Kurven kann ein Zweig vter
Ordnung in

v Partialzweige zerfallen und heifit dann vollstdndiger Zweig; eine

Zweig existiert, und daB eine algebraische Raumkurve mit nicht mehr als zwei

singularen Zweigen notwendig rational und von gleicher Ordnung und Klasse

ist. Diese Eigenschaiten hat er benutzt, um alle algebraischen W- Kurven zu

bestimmen: siehe Nr. 58.

50) Beweise des Satzes mittels Reihenentwicklungen bei G. Halphen*
1
),

H. B. Fine* 1

), E. Bertini 1

), 1. Ausg., p. 365367; 2. Ausg., p. 449451. Ein geo-
metrischer Beweis bei C. Segre

1

), p. 86. Siehe auch E. Study, Math. Ann. 87

(1922), p. 207.

Die in einem linearen Strahlenkomplexe enthaltenen algebraischen Raum-
kurven (Nr. 53) besitzen nur autoduale Zweige, d. h. mit v = v: E.Picard,
Ann. EC. Norm. (2) 6 (1877), p. 329. Nach J. H. Grace, Cambridge Phil. Soc.

Proc. 11 (1901), p. 132, gilt fiir die rationalen Kurven auch der umgekehrte Satz.

Das Gegenteil bewiesen M. F. Egan, Dublin Irish Acad. Proc. 29 (1911), p. 33

mit einem Beispiel, und G.Gherardelli, Rom Line. Rend. (5) 33 1

(1924), p. 335,

welcher das Problem, alle Typen von algebraischen Raumkurven mit lauter

autodualen Zweigen zu bestimmen, studierte, und es fiir die rationalen Kurven

loste.
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allgemeine Ebene, die durch den Ursprung des vollstandigen Zweiges
hindurchgeht, trifft jeden Partialzweig in einem einzigen Punkt.

Projiziert man einen Zweig einer algebraischen Raumkurve E
aus einem Punkt P auf eine Ebene, so erhalt man einen Zweig der

Projektionskurve von E. Ist P ein allgemeiner Punkt, so hat der

projizierte Zweig zum Ursprung und zur Tangente die Projektionen
des Ursprungs und der Tangente des gegebenen Zweiges in 0;
seine Ordnung ist v und seine Klasse p. Ordnung und Klasse des

projizierten Zweiges sind jedoch p und v oder v -f- Q und v oder v

und Q -f&quot; ?/, je nachdem der Punkt P mit zusammenfallt oder ein

allgemeiner Punkt der Tangente oder der Schmiegungsebene des ge

gebenen Zweiges in ist.

Dual erhalt man Ordnungen und Klassen der Zweige des Schnittes

einer Ebene mit der Schmiegungsdeveloppablen von E.

Mit der Behandlung der Zweige einer Raumkurve E ist die Be-

trachtung der eigentlichen und uneigentlichen Sehnen von E eng

verkniipft.

Die Sehnen von E bilden eine zweifach-unendliche algebraische

Mannigfaltigkeit (Kongruenz), die reduzibel oder irreduzibel ist, je

nachdem 7? reduzibel oder irreduzibel ist. Einer solchen Mannigfaltig
keit gehort auch jede Gerade an, die durch einen Punkt von E
geht und die Grenzlage einer Sehne ist, deren beide Stutzpunkte auf

E irgendwie unendlich nahe an herangeriickt sind. Eine solche Ge
rade heiBt uneigentliche Sehne in bezug auf 0, wahrend eine eigent-

liche Sehne immer zwei getrennte Punkte von E verbindet. 51
)

Fur einen einfachen Punkt von E ist die einzige uneigentliche
Sehne die Tangente. Ist ein vielfacher Punkt, so gehen durch ihn

oo 1

uneigentliche Sehnen, die sich auf eine bestimmte endliche Zahl

von Ebenen (Hauptebenen) verteilen, und jede dieser uneigentlichen
Sehnen ist die Grenzlage einer Gerade, die zwei Punkte verbindet,

welche unendlich benachbart sind und auf zwei von ausgehenden

Partialzweigen liegen. Wenn z. B. s-facher Punkt mit s verschie-

denen Tangenten ist, dann sind Hauptebenen alle die Ebenen, die je

zwei Tangenten enthalten. Ein vollstandiger Zweig viei
Ordnung laBt

somit v 1 (verschiedene oder nicht verschiedene) Hauptebenen ent-

61) Die uneigentlichen Sebnen einer algebraischen Kurve (in einem linearen

Raum von mebr als zwei Dimensionen) warden sowohl geometrisch als mit

Reihenentwicklungen von B. Levi, Torino Mem. (2) 48 (1898), p. 83, untersucht;

und zwar im Hinblick sowohl auf die Projektionen von B als auch mit Hilfe

von Cremonaschen quadratischen Transformationen. Vgl. auch E. Bertini ),

1. Ausg., p. 209213; 2. Ausg., p. 246250.
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stehen. Zwei Zweige mit verschiedenen Tangenten geben als Haupt-
ebene die durch diese beiden Tangenten bestimmte Ebene. Zwei voll-

standige Zweige mit derselben Tangente geben so viele (verschiedene
oder nicht verschiedene) Hauptebenen, als der groBte gemeinsame Teiler

ihrer Ordnungen angibt.
52

)

11. Auflosung der Singularitaten. Die von M. Noether [III C 4

(L. Berzolari), Nr. 12] angewandte Methode der Zerlegung der Singu
laritaten ebener algebraischer Kurven durch sukzessive quadratische

Transformationen (d. h. durch eine birationale Transformation) der

Ebene kann auf die Raumkurven ausgedehnt werden. 1st ein Zweig
vtr Ordnung mit dem Ursprung gegeben, der einer algebraischen
Raumkurve E angehort, so geniigt es, den Zweig einer birationalen,

z. B. einer quadratischen Transformation zu unterwerfen, mit als

isoliertem Fundamentalpunkt. Der gegebene Zweig transformiert sich

dann in einen Zweig der transformierten Kurve, von einer bestimmten

Ordnung v und mit einem bestimmten Punkt als Ursprung. Auf
den neuen Zweig kann man nun eine neue birationale Transformation

ausiiben, die zu einem Zweig von der Ordnung v&quot; fiihrt usw. Man

sagt dann, auf dem betrachteten Zweig von E seien dem v-fachen

Punkt ein v -facher Punkt, ein v&quot;-facher Punkt usw. unendlich be-

nachbart.

Dieselben Transformationen, auf die Raumkurve E ausgeiibt,

fuhren von einem ihrer s-fachen Punkte zur Betrachtung von

Punkten, die auf E liegen, unendlich benachbart und Sj-fach, S2
-

fach, . . . sind; dann zu Punkten, die diesen unendlich benachbart

und die sn-fach, Si 2-fach, . .
.;

s
21-fach, s22-fach, . . . sind usw.58

)

Wenn E keine mehrfachen Teile enthalt, so bekommt man, nach-

dem man eine endliche Anzahl solcher Transformationen ausgeiibt hat,

aus lauter einfache Punkte.

Die Punkte, die einem singularen Punkt unendlich benachbart

sind und die die Singularitat der Kurve in diesem Punkt ausmachen,
besitzen ausgezeichnete Lagen, die die verschiedenen Typen von super-

62) Den Fall eines s-fachen Punktes, durch den s lineare Zweige hindurch-

gehen, yon denen einige dieselbe Tangente haben, hat schon G. Halphen, J. fie.

Polyt. 47 (1880), p. 2527 = Werke 2, p. 375377 betrachtet [und fur die

hyperraumlichen Kurven L. Berzolari, Ann. di mat. (2) 26 (1897), p. 18]. Jedem
Paar von Zweigen mit derselben Tangente entspricht eine Hauptebene mit der

Eigenschaft, daB von jedem ihrer Punkte aus die beiden Zweige auf eine will-

kurliche Ebene in zwei Zweige projiziert werden, die eine Beruhrung aufweisen,
die hoher ist als diejenige der beiden betrachteten Zweige.

63) C. Segre, Ann. di mat. (2) 25 (1896), p. 1.
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linearen Zweigen zu charakterisieren vermogen. Das Problem, diese

einfachen und vielfachen konsekutiven (sukzessiven) Punkte, die einem
durch parametrische Darstellung gegebenen Zweig angehoren, zu be-

stimmen und ihre bemerkenswerten Lagen zu untersuchen, wurde von

F. Enriques} behandelt; dieser ging aus von der Darstellung (1)
G. Halphens, die in Nr. 10 gegeben wurde, und stiitzte sich auf ein

,,ternares Verfahren&quot; zur Aufsuchung des groBten gemeinsamen Tellers,

angewandt auf Tripel von Zahlen, die die Exponenten darstellen,
welche in den Termen jener Reihen vorkommen. 55

)
So z. B. hangt

eine erste Gruppe sukzessiver Punkte des Zweiges von den ersten

Termen der Entwicklungen von y und z und von der Anwendung des

geschilderten Verfahrens auf die Zahlen v, V-\-Q, v -f- Q -f- v ab. Solche

Punkte sind bestimmt durch den Ursprung des Zweiges, seine Tan-

gente und seine Schmiegungsebene und konnen daher als Satelliten

des ersten dem Ursprung unmittelbar benachbarten Punktes, der auf

der Schmiegungsebene, aber nicht auf der Tangente liegt, betrachet

werden. Indem man dieses Verfahren mit Hilfe sukzessiver quadra-
tischer Transformationen fortsetzt, erhalt man fiir die Darstellung der

Struktur eines Zweigs einer Raumkurve ein graphisches Schema, das

zwar dem ebener Kurven analog ist, das man aber nicht ohne wei-

teres aus dem Schema einer allgemeinen ebenen Projektion der Raum
kurve ableiten konnte.

54) Rom Line. Rend. (5) 26 1

(1917), p. 415; F. Enriques und 0. Chisini 1

),

2, p. 662 577. Ahnliche Entwicklungen gaben F. Enriques fiir die ebenen

Kurven, Rom Line. Rend. (5) 25 1

(1916), p. 607; F. Enriques und 0. Chisini,

a. a. 0., p. 323544; hier ist die Untersuchung singularer Punkte vertieft so-

wohl mit Hilfe der quadratischen Transformationen als auch durch das Aus-

gehen von einer direkten Definition unendlich benachbarter Punkte, und zwar

vom arithmetisch-geometrischen Gesichtspunkte wie auch von dem der Differential-

rechnung. Vgl. noch F. Enriques, Rom math. Univ.-Semin. Rend. (2) 1 (1923),

p. 31. Fiir die Flachen: F. Enriques, Rom Line. Rend. (5) 26* (1917), p. 35;

F. Enriques und 0. Chisini, a. a. 0., p. 577 658.

55) Sind drei ganze positive Zahlen a, /J, y gegeben und will man ihren

groBten gemeinsamen Toiler suchen, so kann man die kleinste unter ihnen von

den beiden anderen abziehen usw. Das Verfahren hat ein Ende, wenn man zu

drei gleichen Zahlen gelangt, die dann den groBten gemeinsamen Toiler der

drei Zahlen geben. Will man die dem Qrsprung unendlich benachbarten Punkte

eines Zweiges untersuchen, so soil man hingegen mit diesem Verfahren auf-

horen, wenn man zwei gleiche Restzahlen findet, die kleiner sind als die dritte

Zahl, und darum ist es unmoglich, das Verfahren fortzusetzen, ohne daB eine

Doppeldeutigkeit bei der Wahl der abzuziehenden Zahl entsteht; diese Wahl

zwischen zwei gleichen Zahlen ist zwar fiir das rein arithmetische Problem

gleichgiiltig, nicht aber fiir das vorliegende geometrische Problem.
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Uber die Zerlegung der Singularitaten gelten folgende Satze:

a) Jede algebraische Raumkurve (ohne mehrfache Teile) kann

durch eine birationale Transformation des Raumes in eine andere

Raumkurve iibergefiihrt werden, die nur mehrfache Punkte mit ver-

schiedenen Tangenten besitzt; und tatsachlich kann das, wenn man

will, so gemacht werden, dafi ein gegebener mehrfacher Punkt der

urspriinglichen Raumkurve sich in eine endliche Anzahl einfacher

Punkte der transformierten Kurve auflost.56)

b) Jede algebraische Kurve (ohne mehrfache Teile) kann bi-

rational auf eine Raumkurve ohne mehrfache Punkte bezogen werden,

und kann auch als Projektion einer keine mehrfachen Punkte be-

sitzenden Kurve eines tJberraumes angesehen werden.57
)

56) P. del Pezzo, Palermo Rend. 6 (1892), p. 144 145; M. Pannelli, 1st.

Lomb. Rend. (2) 26 (1893), p. 216; C. Segre
63

), p. 9; B. Levi, Ann. di mat. (2) 26

(1897), p. 228;
61

), p. 132.

57) Die Moglichkeit dieser Tatsache steckt implizite in den Satzen von

A. Brill und M. Noether, Math. Ann. 7 (1873), p. 269 [Auszug G5tt. Nachr. 1873,

p. 116] fiber die linearen spezialen und nicht-spezialen Scharen von Punkt-

gruppen auf einer algebraischen Kurve [III C 4 (L. Berzolari) , IV.] ,
und es ge-

nugt dabei, wenn man z. B. eine ebene Kurve behandelt, auf das System der zu

ihr adjungierten Kurven von geniigend holier Ordnung zuruckzugreifen. Aus-

fiihrlicher wurde das von G. Veronese angegeben, Math. Ann. 19 (1881), p. 213.

Vgl. aufierdem H. Poincare, Paris C. R. 117 (1893), p. 18; P. del Pezzo, Napoli
Rend. (2) 7 (1893), p. 15, 45; M. Pieri, Riv. mat. 4 (1894), p. 40; E. Vessiot, Soc.

math, de France Bull. 22 (1894), p. 208; C. Segre*
s
), p. 43; A. del Re, Napoli

Rend. (3) 7 (1901), p. 202; K. Hensel und G. Landsberg
1

), p. 418; F. Enriques
und 0. Chisini 1

), 2, p. 545550; 3, p. 143144; F. Severi, Vorlesungen, p. 134

bis 136; 1st. Veneto Atti 79 (1920), p. 933; G. Albanese, Rom Line. Rend. (6) 33 l

(1924), p. 13.

Wie man einen singuliiren Punkt einer Kurve, speziell einer ebenen Kurve,
durch Projektion einea oder mehrerer gewohnlicher Punkte einer Kurve eines

drei- oder mehrdimensionalen Raumes erhalten kann, untersuchten G. Veronese,

a. a. 0., p. 201202, und P. del Pezzo, a. a. 0.

Dem Satz des Textes kann man folgenden Satz beifiigen, den man G.Hal-

phen, Paris C. R. 80 (1875), p. 638 = Oeuvres 1, p. 368, verdankt: Jede gegebene
ebene algebraische Kurve mit beliebigen singularen Punkten kann stets als Pro

jektion einer solchen Raumkurve angesehen werden, die nur einen einzigen sin

gularen Punkt mit lauter getrennten Tangenten besitzt, wobei dieser Punkt als

Projektionszentrum dient. Jedem Zweig der ebenen Kurve von der Ordnung v

entspricht ein einfacher Punkt der Raumkurve, dessen Tangente mit ihr eine

Beriihrung (v I)**
1 Ordnung eingeht.

Dem Satz des Textes kann man noch folgenden Satz hinzufugen, welcher

fur die reellen algebraischen Kurven (eines beliebigen Raumes) gilt (beziiglich

reeller Kurven siehe Nr. 47): eine solche Kurve kann immer durch eine reelle

(d. h. durch Gleichungen mit lauter reellen Koeffizienten darstellbare) birationale
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c) Die Umwandlung einer algebraischen Raumkurve in erne

solche ohne mehrfache Punkte kann auch durch eine birationale

Transformation des ganzen Raumes bewirkt werden. 58
)

12. Irreduzible Eaumkurven mit beliebigen Singularitaten als

Grenzfalle von Baumkurven ohne mehrfache Punkte. Mit dem

Verfahren der vorhergehenden Nr. kann auch die Frage, ob jede

irreduzible, mit beliebigen Singularitaten versehene Raumkurve als

Grenzfall einer Kurve ohne mehrfache Punkte angesehen werden kann,

entschieden werden. 58
*) Die Bewahrung dieser Eigenschaft ist der

art, da6 sie die Ausdehnung der Resultate von G. Halphen, M. Noether,

H. Valentiner iiber die Klassifikation der algebraischen Raumkurven

auch auf Kurven mit mehrfacheu Punkten rechtfertigt.

Wahrend Valentiner, ,,Raumkurven&quot;, zulaBt, daB die Kurve eine

bestimmte Anzahl Knoten besitze, setzen Halplien, ,,Courbes gauches&quot;,

und Noether, ,,Raumkurven&quot;, immer voraus, daB die Kurve ohne mehr

fache Punkte sei. Halphen
59

) hat jedoch angegeben, daB irgendein

mehrfacher Punkt durch ein bestimmtes Aquivalent 6 gekennzeichnet

ist, derart, daB eine Kurve wter
Ordnung JRn ,

welche h scheinbare

Transformation in einer algebraischen Kurve eines drei- oder mehrdimensionalen

Raumes transformiert werden, die keinen reellen mehrfachen Punkt besitzt:

F. Severi, Vorlesungen, p. 231232.

68) B. Levi, Rom Line. Rend. (5) 7 1

(1898), p. Ill; F. Enriques und 0. Chi-

sini 1

), 2, p. 551662.
58 a) Das Vorhandensein eines Doppelpunktes auf einer irreduziblen

Raumkurve E bildet eine Besonderheit, der zufolge z. B. alle Flachen, die durch

E gehen, sich in beruhren. Ist eine Raumkurve E definiert, indem man

eine einfache, einer ebenen Kurve f angehorige g% ohne feste Punkte zugrunde

legt (Nr. 2), so folgt das Bestehen eines Doppelpunktes von E aus demjenigen

eines neutralen Paares der g*n [III C 4 (L. Berzolari), Nr. 24], wobei das neutrale

Paar auch von zwei in einem Doppelpunkte von f zusammenfallenden Punkten

gebildet sein kann. Nun ist, nach F. Severi, Vorlesungen, p. 395, auf einer

Kurve vom Geschlecht p mit allgemeinen Moduln die allgemeine g* einfach,

ohne feste Punkte und ohne neutrale Paare. Wenn man die g% daher auf f

variieren laBt, so erhillt man im allgemeinen eine Familie von Raumkurven von

demselben Geschlechte p ohne Doppelpunkte, bei welcher eine E mit Doppel-

punkt als besonderer Fall eintritt. In diesem Fall ergibt sich der betrachtete

Doppelpunkt als Grenzlage eines scheinbaren Doppelpunktes. Wenn hingegen

der Doppelpunkt von E einem Doppelpunkte von f entspricht und man f

derart variieren laBt, daB verschwindet, so erhalt man eine Familie von Raum

kurven vom Geschlechte p -\- 1 ohne Doppelpunkte, welche die E vom Geschlecht

p mit Doppelpunkt enthalt: hier ist der Doppelpunkt wesentlich neu und nicht

Grenze eines scheinbaren Doppelpunktes. Hieriiber vgl. F. Severi, Vorlesunger,

p. 396398; F. Enriques und 0. Chisini 1

), 2, p. 148; 3, p. 617518.

59) Courbes gauches, p. 4344 = Oeuvres 3, p. 300302.
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Doppelpunkte besitzt und singulars Punkte mit Aquivalenten 6i} (?
2 ,

. .
.,

Grenzfall einer Kurve wter
Ordnung ohne mehrfache Punkte und mit

li -f- &amp;lt;?! -f- &amp;lt;7

2 -f- scheinbaren Doppelpunkten ist.

1st (nach Nr. 3)

die monoidale Darstellung der Rn ,
dann geniigt die Kurve Q =

in dem Punkte von f= 0, welcher Projektion des mehrfachen Punktes

von J?n mit dem Aquivalent a ist, linearen Bedingungen, die dem

Durchgang durch 6 Punkte Equivalent sind. Das Aquivalent hat den

Wert Null fur alle Arten von Doppelpunkten, und es ist auch Null

z. B. fur einen s-fachen Punkt von R
nf

der weder P noch Q zu Null

macht. Fiir einen s-fachen Punkt mit s getrennten Tangenten gilt

fg _ l)(s _ 2)

allgemein 6 - ~
;

die Kurve Q = muB im allgemeinen

in der Projektion des Punktes die Multiplizitat s 2 besitzen. Sind

die s Tangenten nicht alle verschieden, so kann das Aquivalent grdBer
als der vorher angegebene Wert sein.

L. Autonne 60
) beschaftigte sich damit, die Angaben von G. Halphen

zu beweisen, indem er auf den Fundarnentalsatz M. Noethers in seiner

allgemeineren Form [III C 4 (L. Berzolari), Nr. 23] und auf die Auf-

losung mehrfacher Punkte in Zweige zuriickgriff; und er dehnte das

Theorem Halphens iiber die monoidale Darstellung (Nr. 3, gegen den

SchluB) dahin aus, daB bei dieser Darstellung als Kurve Q = jede

beliebige Kurve angenommen werden kann, die sowohl durch die

h Spuren von den Sehnen geht, wie auch im Ursprung eines jeden

Zweiges von f= mit diesem Zweig eine Schnittmultiplizitat hat,

die mindestens gleich ist einer gewissen Zahl, welche nur voni Zweig
selbst abhangt.

61
)

Unter der Annahme n
^&amp;gt; ~p -f- 3 (wo p das Geschlecht der En

ist) zeigte F. /Seven 62
), daB die zu Anfang dieser Nr. gestellte Frage

bejaht werden mufi, und dehnte diese auch auf Kurven eines r-dimen-

sionalen Raumes aus (r &amp;gt; 2).
68

)

60) Siehe die Lit. bei FuBn. 20
).

61) Siehe auch E. de Montessus de Ballore* ). Nach T.E.Hollcroft, Amer.

math. Soc. Bull. (2) 29 (1923), p. 147, liegt eine irreduzible Raumkurve, die bei

einer gegebenen Ordnung die maximale Zahl von Spitzen besitzt, auf einer

Flache zweiter Ordnung. Uber die obere Grenze der wirklichen Doppelpunkte
einer Raumkurve siehe T. JR. Hollcroft, a. a. 0., 31 (1925), p. 42.

62) Vorlesungen, p. 369 und 399.

63) Fiir r = 2, d. h. fur ebene Kurven, hat F. Severi, Vorlesungen, und zwar

fur
n^&amp;gt;p -\- 1, p. 342 und FuBn. 1) zu p. 374, fur n&amp;gt;

--
-\- 2, p. 398, bewiesen,

O
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13. Schnitt algebraisclier Kurven und Flachen. Bin Punkt
einer algebraischen Raumkurve E ist s-fach, wenn die Summe der Ord-

nungen der von ausgehenden Zweige s ist. Tangenten und Schmie-

gungsebenen von R in sind die Tangenten und die Schmiegungsebenen
der Zweige von E, die ihren Ursprung in haben. In eineni s-fachen

Punkte sind es s, verschiedene oder nicht verschiedene. Fur 5 = 1 ist

der Punkt einfach. Wenn E keine mehrfachen Teile besitzt, dann ist

sein allgemeiner Punkt einfach und ist Ursprung eines einzigen Zweiges,
dessen Charaktere v, Q, v (Nr. 10) alle gleich 1 sind. Wenn s

&amp;gt; 1,

oder auch wenn fur den einzigen von ausgehenden Zweig einer

der Charaktere v, Q, v
&amp;gt;

1 ist, heiBt der Punkt singuldrer Punkt

von E. Ein Punkt rait den Charakteren 2, 1, 1 bzw. 1, 2, 1 bzw.

1, 1, 2 heiBt Spitze oder stationarer Punkt 64
) bzw. Wendepunkt bzw.

Beriihrungspunkt einer stationdren Schmieyungsebene.

Multiplizitat des Schnittes einer algebraischen Raumkurve E mit

einer algebraischen Flache F in einem gemeinsamen Punkt heiBt die

Summe der Multiplizitaten des Schnitts von F mit den Zweigen von

E, die von ausgehen (siehe Nr. 10). Enthalt F keinen Teil von J?,

so ist die Summe aller ihrer Schnittmultiplizitaten mit E eine end-

liche Zahl, die sich nicht andert, wenn man an Stelle von F eine

andere Flache gleicher Ordnung niiumt, die ebenfalls keinen Teil von

E enthalt. Ist F eine Ebene, so ist diese Summe gleich der Ordnung
von E. Es folgt daraus noch, daB, wenn die Flache F von der Ord

nung p und die Kurve E von der Ordnung n nicht unendlich viele

Punkte gemein haben, die Summe ihrer Schnittmultiplizitaten n-p
ist.

65
)

daB jede solche Kurve wter Ordnung vom Geschlecht p mit beliebigen Singulari-

taten als Grenzfall einer Kurve nter Ordnung vom Geschlecht p, die lauter ge-

wShnliche Doppelpunkte besitzt, angesehen werden kann. G, Albanese*9
), p. 10,

hat bewiesen, daB das Theorem fur irgendeinen Wert von n und p gilt.

64) Stillstandspunkt nach L. Cremona, Grundziige, p. 7.

65) J. V.Poncelet, J. f. Math. 8 (1831), p. 399401 =-= Traite des proprietes

projectives des figures 2, 2. ed., Paris 1866, p. 223224; dieser Beweis findet

sich in projektiver Form bei F. Enriques, Bologna Ist. Rend. (2) 19 (1915), p. 90;

auch bei F. Enriques und 0. Chisini 1

), 2, p. 99100. Dieser selbe Satz (und

noch ein allgemeinerer) wurde mittels der monoidalen Darstellung (Nr. 3) be

wiesen von G. Halphen, Soc. math, de France Bull. 2 (1873), p. 40 = Oeuvres 1,

p. 179, und vollstandiger von M. Noether, Math. Ann. 11 (1877), p. 571. Mittels

des Chaslesschen Korrespondenzprinzips von G. Fouret, Soc. math, de France

Bull. 1 (1873), p. 122, 268; vgl. auch E.Sturm, Die Lehre von den geometri-

flchen Verwandtschaften 1, Leipzig und Berlin 1908, p. 234; F. Enriques und

O. Chisini 1

), 1, p. 229; erweitert bei G. Fouret, Soc. math, de France Bull. 2

{1874), p. 127; M. Fieri, Giorn. di mat. (1) 26 (1888), p. 261. Als Anwendung
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Die Multiplizitat des Schnittes eines Zweiges vieT
Ordnung mit

iner Flache, die im Ursprung des Zweiges einen r-fachen Punkt

hat, ist wenigstens vr, und ist nur groBer, wenn die Tangente des

Zweiges in zugleich auch Tangente der Flache in ist.

Wenn daher eine Kurve E und eine Flache F einen Punkt

gemein haben, der s-fach in bezug auf die Kurve und r-fach in be-

zug auf die Flache ist, so ist die Multiplizitat ihres Schnittes in

wenigstens sr, und groBer nur, wenn R und F in eine gemeinsame

Tangente haben. 66
)

Eine infinitesimale Regel, die in jedem Fall die Multiplizitat des

Schnittes einer algebraischen Flache F mit einer algebraischen Raum
kurve E in einem gemeinsamen Punkt liefert, iet die folgende: Man
betrachtet eine Ebene, deren Abstand von unendlich klein erster

Ordnung ist, und legt in diese Ebene parallele Geraden g durch alle

ihre (dem Punkt unendlich nahe liegenden) Schnittpunkte N mit E.

Die gesuchte Schnittpunktsmultiplizitat ist dann die Summe der Ord-

nungen derjenigen unendlich kleinen Strecken MN, die auf den Ge
raden g zwischen ihren Schnittpunkten M mit F und den genannten
Punkten N abgeschnitten werden. 67

)

14. Klasse und Hang einer algebraischen Raumkurve; ihre

Tangentenflache. Klasse einer algebraischen Raumkurve E heiBt die

Zahl ihrer Schmiegungsebenen, die durch einen Punkt P des Raumes

gehen
68

),
wenn nur, entsprechend dem Theorem von G.Halphen (Nr. 10),

eine dieser Ebenen, wenn sie Schmiegungsebene eines Zweiges mit

der ,,Koinzidenzformeln&quot; des Punktepaares bei H. Schubert, Kalkiil der abziih-

lenden Geometric, Leipzig 1879, p. 47, 49, wiedergegeben bei H. G. Zeuthen 18
),

p. 377 378. Ein funktionentheoretischer Beweis bei A. Brill, Math. Ann. 64

(1907), p. 299. Vgl. noch F. Enriques und 0. Chisini 1

), 2, p. 93104; F. Severi,

Vorlesungen, p. 8081. Fur das Theorem, dafi drei Flachen von den Ordnungen
m, n, p sich in mnp Punkte treffen, s. auch G. Fouret, Paris C. R. 79 (1874),

p. 691; L. Berzolari, Ann. di mat. (2) 24 (1896), p. 165.

66) Uber all das siehe E. Bertini *), 1. Ausg., p. 357362; 2. Ausg., p. 441
bis 447. Aus dem letzten Satz folgt: Wenn drei algebraische Flachen in einem

gemeinsamen Punkte die Multiplizitaten i\ ,
r
z ,

r
3 besitzen, so absorbiert

dieser Punkt mindestens r
l r^rs ihrer Schnittpunkte, und mehr nur, wenn die

Tangentenkegel in eine gemeinsame Erzeugende haben. Einen algebraischen
Beweis dieser Eigenschaft gab L. Berzolari 65

).

67) H. G. Zeuthen 18
}, p. 3031. Hieraus folgt von neuem der Satz von den

np Schnittpunkten einer Kurve n*&quot; Ordnung mit einer Flache p*** Ordnung;
Erweiterung a. a. 0., p. 294 295.

68) Einen Ausdruck fur Ordnung und Klasse einer algebraischen Raum
kurve als Doppelverhaltnisse von vier Elementen eines Grundgebildes erster

Stufe gab G. B. Guccia, Palermo Rend. 21 (1906), p. 389.

Enoyklop. d. math. Wisaensch. Ill 2. 82
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dem Ursprung und mit den Charakteren (v, Q, v
} ist, v -mal ge-

zahlt wird, falls P nicht auf der Tangente des Zweiges in liegt,

(p -f- vernal, ^a^s -P au^ dieser Tangente liegt, aber von verschie-

den ist, (v -f- Q -f- v )-mal, falls P nach fallt.

Die Tangenten von R bilden eine algebraische, abwickelbare

Regelflache, die Tangentenflache von R, und ihre Ordnung, d. h. die

Zahl der Tangenten von R, die von einer allgerneinen Geraden des

Raumes getroffen werden, heiBt Rang von J?.
69

)

Die Klasse von R heiBt auch Klasse ihrer Tangentenflache.

Eine Raumkurve, ihre Tangentenflache und das Gewinde ihrer

Schmiegungsebenen bilden eine geschlossene Gesamtheit, derart, daft

jedes der drei Gebilde die beiden anderen bestimmt. Das erste und

das dritte entsprechen einander dual, das zweite ist sich selbst dual. 70
)

Um zu bestimmen, wie oft bei der Berechnung des Ranges von

R der Schnitt einer Geraden g mit einer Tangente von R gezahlt

werden muB, projiziert man R aus einem Punkt von g auf eine Ebene,

und es ist dann der gesuchte Rang gleich der Klasse der Projektions-

kurve. Daraus ergibt sich, daB eine Tangente von R, wenn sie einen

Zweig mit den Charakteren v, Q, v und mit dem Ursprung beriihrt,

fur die Tangentenflache die Multiplizitat Q besitzt; hingegen hat der

Punkt 0, als Ursprung dieses Zweiges, die Multiplizitat v -f- Q, d. h.

durch gehen v -{- Q Tangenten von R, die mit der Tangente des

Zweiges in zusammenfallen. Aus Dualitatsgriinden benihrt eine

Schmiegungsebene von R
}
als Schiniegungsebene eines Zweiges mit den

Charakteren v, Q, v und mit dem Ursprung 0, die Xangentenflache

(Q _j_ i/)-punktig in jedem Punkt der Tangente des Zweigs in 0, d. h.

sie enthalt Q -f- v Tangenten von R, die mit dieser Tangente zu

sammenfallen.

Ist ein allgemeiner Punkt von R, so ist er doppelt fur die

Tangentenflache, seine Tangente ist einfach und seine Schmiegungs

ebene enthalt zwei mit dieser zusammenfallende Tangenten.
71

)

69) L. Cremona, Preliminari ,
n. 6 = Opere 2, p. 287; Grundzuge, p. 56,

hatte Klasse von E den Eang und in n. 7 = Opere 2, p. 288; Grundzuge, p. 1

Klasse der abwickelbaren Flache die Klasse von E genannt. Spater, Prelimi

nari, FuBn. zu n. 95 = Opere 2, FuBn. zu p. 353 gab er dem Wort Eang seine

beutige Bedeutung.

70) Vgl. G.Monge, Feuilles d analyse applique&quot;e
a la geometric, Paris 1801;

Applications de 1 analyse a la geometrie, Paris 1807 (6. e&quot;d. par J. Liouville,

Paris 1850), p 89ff.
;
ferner L. Cremona, Preliminari, n. 6, 7 = Opere 2, p. 286288;

Grundzuge, p. 5 7.

71) Cber all das siehe G. Halphen
4 &quot;

1

); H. B. Fine, erste Angabe in 47
); vgL

auch E.Bertini 1

),
1- Ausg., p. 368369; 2. Ausg., p. 453464.
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Eine allgemeine Ebene schneidet die Tangentenflache von II in

einer Kurve, die in jedem Schnittpunkt M mit R einen Ruckkehr-

pnnkt besitzt, und deren Tangente in M die Spur der Schmiegungs-
ebene von E in M ist. R heiBt die RiickJcehrkante oder Kuspidalkurve
der Tangentenflache.

72
)

Die Hullflache der Schmiegungsebene von R
sagt man auch oskulierende Developpable von E.

Ist r der Rang der Raumkurve R, so trifft jede Tangente von

II, als Tangente an einen Zweig mit den Charakteren (v, p, v ),

r (y -f- % Q + v
) andere Tangenten. Eine allgemeine Tangente trifft

also r 4 andere Tangenten. Der Ort dieser Treffpunkte ist die

Knotenlcurve der Tangentenflache von R, und die Ebenen, die durch

solche Tangentenpaare bestimmt sind (die doppelt beruhrenden Ebenen

von R) umhiillen eine neue abwickelbare Flache, die doppelt beriih-

rende abwickelbare Flache von R.

Ist F die abwickelbare Flache rter Ordnung, die als Riickkehr-

kurve eine algebraische Raumkurve R hat, dann enthalt die Hessesche

Flache von F
}

weil alle Punkte von F parabolisch sind [III C 6 a

(Gr. Castelmtovo und F. Enriques), Nr. 20], die Flache F ganz in sich

(und dies ist auch der einzige Fall, in dem eine Flache Teil ihrer

eigenen Hesseschen Flache ist); der iibrigbleibende Teil, von der

Ordnung 3r 8, heiBt nach A. Cayley Prohessiana von F; sie hat

R als Ruckkehrkurve und beriihrt F langs J?.
73

)

15. Differential-In- und -Kovarianten auf den Raumkurven. An
die Betrachtung der Zweige schliefien sich die Untersuchungen iiber

die infinitesimalen projektiven Eigenschaften der Raumkurven an.

G. Halphen} stellte sich folgendes Problem: Gegeben eine alge
braische Gleichung zwischen x, y, z und den sukzessiven Ableitungen
von y und z nach x- man suche die Anzahl der Punkte (x, y, z) einer

gegebenen algebraischen Raumkurve R, in deren jedem diese Glei

chung erfiillt ist, oder projektiv ausgedriickt: man suche die An
zahl der Punkte der Kurve, in denen eine gegebene Differential-

kovariante verschwindet. 75
)

72) Wendungskurve der Tangentenflache, nach A.F.Mcibius, Der barycen-
trische Calcul, Leipzig 1827, 116 = Ges. Werke 1, Leipzig 1885, p. 144; arete

de rebroussement nach G. Monge
70

), p. 34 und 92.

73) A. Cayley, Quart. J. 6 (1864), p. 108 = Papers 5, Cambridge 1892, p. 267;
K. Eohn, Math. Ann. 23 (1883), p. 108; Salmon-Fiedler, Raumgeometrie 2, p. 278.
- A. Cayley, a. a. 0., berechnete die Gleichung der Prohessiana fur die ab-

wickelbaren Fliichen 4. und 5. Ordnung und fur eine spezielle abwickelbare
Flache 6. Ordnung.

74) Soc. math, de France Bull. 6 (1877), p. 10 = Oeuvres 2, p. 121.

75) Dasselbe Problem hatte G. Halphen, J. de math. (3) 2 (1876), p. 257, 371

82*
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Eine Untersuchung der Differentialkovarianten 1. Ordnung fiihrt

zu diesem Ergebnis: die Anzahl der Punkte der Raumkurve R
wter

Ordnung votn Rang r, in deren jedera eine algebraische Differen-

tialgleichung 1. Ordnung, angesetzt in projektiver Form, mit von R
unabhangigen Koeffizienten, erfiillt ist, hat die Form car -J- Q-n, wo GJ

und # ganze, nur von der Differentialgleichung abhangige Zahlen

sind. 76
)

Aus der Untersuchung der Differentialkovarianten 2. Ordnung er-

gibt sich, daB die Anzahl der Punkte von R
}

in deren jedem eine

algebraische Differentialgleichung 2. Ordnung, in projektiver Form

angesetzt und init von R unabhangigen Koeffizienten, erfiillt ist, sich

als die Sunime von vier Gliedern darstellt, wobei jedes Glied das Pro-

dukt aus einem nur von R und aus einem nur von der Gleichung

abhangigen Faktor ist.
77

)

Fur die Differentialkovarianten hoherer als 2. Ordnung gibt es

keine Forrael mehr, die aus einer endlichen Anzahl von Termen zu-

sammengesetzt und die fur alle Falle giiltig ware. 78
)

Trotzdem kann

eine solche Formel fur beliebige Ordnungen der Kovarianten erhalten

werden, wenn man sich auf Kurven beschrankt, die nur Singulari-

taten von einem bestimmten Typus besitzen. Speziell trifft die Zahl

or -f- &n auch noch zu fur die Punkte einer Raumkurve, in denen

eine algebraische Differentialgleichung hoherer Ordnung, unabhangig

von der Raumkurve, befriedigt wird, wenn die Raumkurve keine

Punktsingularitaten besitzt. Mit anderen Worten: bei einer Raumkurve

ohne Punktsingularitaten hangt die Anzahl der Punkte, in deren jedem

eine algebraische Differentialgleichung erfiillt ist, was die Kurve an-

betrifft, lediglich von ihrer Ordnung n und von der Zahl h ihrer

scheinbaren Doppelpunkte ab.

Andere Untersuchungen iiber die projektiven infinitesimalen Eigen-

schaften der (algebraischen oder nicht algebraischen) Raumkurven

stehen in Zusainmenhang mit der Theorie der Invarianten der line-

aren Differentialgleichungen [II A 4b (E. Vessiot], Nr. 34] und fiihren

z. B. zur Angabe der Differentialsvariante, deren identisches Ver-

[Auszug Paris C. E. 81 (1875), p. 1053] = Oeuvres 1, p. 475 [ebenda p. 373] fur

ebene Kurven (mit einiger Ausdehnung auf Flachen) gelost. Vgl. Ill C 4 (L. Ber-

zolari), FuBn. 18
).

76) Im speziellen folgen hieraus Satze, von denen in FuBn. 1M
)
und in

Nr. 45 die Rede sein wird. ttber andere Anwendungen metrischer Natur siehe

Nr. 49.

77) Siehe FuBn.
&quot;).

78) Das gilt auch fur die ebenen Kurven: G. Halphen
1

*)
und III C 4 (L. Ber-

golari), FuBn. so9
).
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schwinden die in einem linearen Strahlenkomplex enthaltenen Kurven

kennzeichnet, und zur Aufstellung der Differentialgleichungen der kubi-

schen Raumkurven, der Raumkurven 4. Ordnung 1. Art, und allgemein
der Kurven, die auf einem Kegel 2. Ordnung oder auf einer allge-

meinen Flache 2. Grades liegen.
79

) Vgl. Nr. 53.

16. Bildung hbherer Singularitaten aus den gewohnlichen.
Bisher wurde die Einwirkurig hoherer Singularitaten einer Raumkurve
bei der Abzahlung verschiedener Punktgruppen mit bestimmten Eigen-
schaften auf ihr besprochen; dadurch ergab sich dann die Anzahl

solcher Punkte, die nicht in die singularen Stellen hineinfallen. Man
kann sich nun weiterhin die Frage vorlegen, wie hohere Singularitaten

durch Vereinigung von gewohnlichen Singularitaten gebildet werden.

Diese Frage wird von A. JBrill
so
) fur ebene Kurven behandelt,

indem er dabei von rationalen oder rational ganzen Kurven ausgeht

[III C 4 (L. Berzolari), Nr. 18]. Es ist dies gestattet, soweit es sich

nur um die Art und die Moglichkeit der Vereinigung handelt.

Ebenso darf man bei den Raumkurven die gestellte Frage auf

die rationalen Kurven beschranken. Hier sind die homogenen Koordi-

naten eines Punktes als ganze Funktionen wten Grades eines Para

meters A dargestellt: - ffi\ r 1 o 3 /nx
i / :W (?

- =
-1

; *) d &amp;gt;

4
;

79) G. Halphen, J. EC. Polyt. 47 (1880), p. 1 = Oeuvres 2, p. 363. Verall-

gemeinerungen, mit Anwendungen auf die Invarianten einer linearen Differential-

gleichung beliebiger Ordnung, gab L. Berzolari, Ann. di mat. (2) 26 (1897), p. 1.

Siehe noch G. Halphen, Paris C. B. 97 (1883), p. 247; Acta math. 3 (1883), p. 325;
Paris Mem. pres. par divers savants (2) 28 (1884), p. 1 (besonders Chap. Ill)

= Oeuvres 3, p. 457, 463, 1. Vgl. ferner R. F. Gwyiher, London Eoy. Soc. Proc.

56 (1894), p. 272; L. Autonne, J. EC. Polyt. (2) 3 (1897), p. 45; E. J.Wilczynslci,
Amer. math. Soc. Trans. 6 (1904), p. 99; Boston Math. Colloquia 1903 (1905),

p. 151; Verhandl. des dritten int. Math.-Kongresses in Heidelberg 1904 (Leipzig

1905), p. 361; Projective differential Geometry of curves and ruled surfaces,

Leipzig 1906, p. 238 295; W. W. Denton, Amer. math. Soc. Trans. 14 (1912),

p. 175.

G. Sannia, Rom Line. Rend. (5) 31 (1922), p. 450, 503; (5) 31* (1922), p. 17,

432, entwickelte die projektiv-differentialen Eigenschaften der ebenen Kurven*

mittels des absoluten Differentialkalkuls mit einer Variabeln, die ihm auch dazu

diente, Torino Atti 57 (1922), p. 155, 212, die affine-differentiale Geometric der

ebenen Kurven und der Raumkurven darzustellen
;
in einer lithographierten Arbeit

Nuova trattazione della geometria projettivo-differenziale delle curve sghembe,
Torino 1922, und Ann. di mat. (4) 1 (1923), p. 1; (4) 3 (1925), p. 1, hat er mit der

gleichen Methode die projektiv-differentiale Geometric der Raumkurven ent-

wickelt. Betreifend die affine-differentiale Geometric der Raumkurven vgl. noch

E. WeitzenbocTc, Wien Ber. 127 (1918), p. 969.

80) Math. Ann. 16 (1879), p. 348. Vgl. noch TF. Fr. Meyer, Math. Ann. 38

1 1890), p. 369; Auszug Gott. Nachr. 1888, p. 73.
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Entsprechend dem Vorgehen von A. Brill fiihrt W. Fr. Meyer**}
ahnliche Untersuchungen bei Raumkurven aus. Hier sind die bei jeder

Raumkurve auftretenden gewohnlichen Singularitaten: erstens die

stationaren Ebenen, zweitens die Schmiegungsberiihrebenen, drittens

die Tritangentialebenen, viertens die Trefftangenten und fiinftens die

Quadrisekanten. Man kann sie unter a, , y, d die Parameter

irgendwelcher Kurvenpunkte verstanden - -
symbolisch bzw. mit (a

4
),

(a
s
/3

2

), (a
2
/3V

2

), (a
2

/3)
und (afiyd} bezeichnen. Die Parameterglei-

chungen fur diese Singularitaten (Singularitatsformen) mogen dann

symbolisch durch

dargestellt werden. Eine Ebene durch drei Punkte a, /3, y schneidet

noch n 3 weitere Punkte aus, deren Parameter A der Gleichung

geniigen, wobei die vierreihige Determinante nur angedeutet ist. Die

Koeffizienten dieser Gleichung sind vierreihige Determinanten A in

den Koeffizienten der /j(A). Zu den vier Formen .(A) gehoren n 3

konjugierte Formen
&amp;lt;/ f (A) von der Ordnung n, die mit jenen durch

die Relationen (f, &amp;lt;p]

n = verkniipft sind. Die (n 3)-reihigen De

terminanten aus den Koeffizienten der qp t
. sind proportional den vier-

reihigen Determinanten aus den Koeffizienten der ft
. Fur n in einer

Ebene liegende Punkte Z^ Z,,
. . ., JH miissen die gemischten Polaren

der Formen (pt (ty verschwinden. Eliminiert man n - 4 von diesen

Parametern, so erhalt man wieder die Bedingung dafur, daB die

iibrigen vier Punkte llt
l
t ,

l
s ,

l in einer Ebene liegen. Man kommt

fiir I
1 =cc, ls=P, l

z =Yj k= k wieder zur obigen Gleichung; nur

ist hier die dort angedeutete Division bereits ausgefuhrt. Hiervon aus-

gehend, lassen sich zunachst die Grade der genannten Singularitaten-

formen in den a, /3, y und in den A bestitnmen.

Hohere Singularitaten entstehen alsdann durch Koinzidenz zweier

Singularitaten gleicher oder verschiedener Art, was durch das Ver

schwinden der Diskriminanten und Resultanten jener fiinf Singulari-

tatenformen charakterisiert wird. Diese Diskriminanten und Resul

tanten lassen sich nun in Potenzen irreduzibler Elementarfaktoreu

zerlegen, die hoheren Singularitaten verschiedener Art entsprechen.

So verschwindet z. B. die Diskriminante von [a
2
/3]
= erstens fiir

Streckungspunkte, zweitens fur die noch zweimal schneidenden Kurven-

tangenten, drittens fiir die Tangenten in einem Doppelpunkt, viertens

fur die Trefftangenten, die in einer Schmiegungstangentialebene liegen.
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Diese Zerlegungen sind in den Arbeiten von W. Fr. Meyer
81

) durch-

gefiihrt und in Tabellen zuzammengestellt. Zur Durchfiihrung wird

dabei eine Kurve im Raum von vier Dimensionen benutzt und auf

den gewohnlichen Raum aus einem solchen Punkt projiziert, daB eine

Kurve mifc der verlangten Singularitat entsteht. So z. B. zerfallt die

Diskriminante von [
2
/3] den soeben genannten Singularitaten ent-

sprechend in vier Faktoren, und zwar treten die zur ersten und vierten

Singularitat gehorigen Faktoren einfach, die andern beiden doppelt auf.

IV. Fragen und Formeln abziihlender Natur.

17. Die Cayleyschen Formeln fiir die Anzahlen der gewohn-
lichen Singularitaten der Raumkurven und ihrer abwickelbaren

Flachen. Wendet man die Pliickerschen Formeln [III C 4 (L. Berzolari),

Nr. 8] auf eine allgemeine ebene Projektion einer algebraischen Raum-

kurve H und auf die Kurve, die man als Schnitt einer allgemeinen
Ebene mit der Tangentenflacbe von jR erbalt, an, so ergibt sich ein

System von Formeln, die die Anzahlen der Singularitaten von R ver-

kniipfen und die man die Cayleyschen Formeln nennt, weil sie, in der

angegebenen Weise, zuerst von A. Cayley aufgestellt wurden.82
)

Neben den gewbhnltchen Singularitaten, die bei alien Raum-

kurven vorkommen, konnen noch besondere einfacbe Singularitaten

auftreten, zu deren Existenz die Raumkurve eine Bedingung erfullen

muB. Hierher gehoren die stationaren Tangenten (Geraden mit drei-

punktiger Beriihrung) sowie die Doppelpunkte, die Doppelschmiegungs-
ebenen und die Doppeltangenten.

83
)

81) Gott. Nachr. 1890, p. 366, 493; 1891, p. 14; Math. Ann. 43 (1893), p. 286;

Monatsh. Math. Phys. 4 (1893), p. 229, 331.

82) J. de math. (1) 10 (1845), p. 245; Cambridge Dublin math. J. 5 (1850),

p. 18 = Papers 1, Cambridge 1889, p. 207, 485.

ftber die Anderungen, die eintreten, wenn man das Projektionszentrum
oder die schneidende Ebene in spezieller Lage annimmt, siehe G. Salmon, Cam

bridge Dublin math. J. 5 (1849), p. 24 26; L. Cremona, Preliminari, n. 13 =
Opere 2, p. 293295; Grundziige, p. 1214; H. G. Zeuthen, Ann. di mat. (2) 3

(186
(

J), p. 178180. Vgl. auch A. Cayley, Quart. J. 11 (1871), p. 305 = Papers 8,

Cambridge 1895, p. 8182; Salmon -Fiedler, Raumgeometrie 2, p. 113 116;

Cr. A. v. Peschka, Darstellende und projektive Geometric 2, Wien 1884, p. 166

bis 168; G. B. Guccia, Lezioni di geometria superiore (lith.), Palermo 1890, p. 244

bis 249; A. B. Basset, A treatise on the geometry of surfaces, Cambridge 1910, p. 77.

83) Die Betrachtung von stationaren Tangenten findet sich zuerst bei

G.Monge
70

), p. 3536; fiir die algebraiachen Raumkurven zuerst bei A. Cayley,

Quart. J. 7 (1865), p. 110 = Papers 5, Cambridge 1892, p. 516, gelegentlich der

Untersuchung (a. a. 0., p. 105 = Papers 5, p. 511) der Tangentenflache der ratio-
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Um die Beziehungen zwischen den in soldier Weise erweiterten

Singularitaten aufzustellen, bezeichnen wir mit:

n die Ordnung der Raumkurve,

ri ihre Klasse,

r ihren Rang,
K Zahl der stationdren Punlde oder Spitsen, d. h. Urspriinge

von Zweigen mit den Charakteristiken (2, 1,1),

a Zahl der stationdren Ebcnen, d. h. Urspriinge von Zweigen

(1,1,2),

/3
Zahl der stationaren oder Innexionstangenteii, d. h. Urspriinge-

von Zweigen (1, 2, 1),

b die Klasse der zur Raumkurve gehorigen doppelt beriihren-

den abwickelbaren Flache,

b die Ordnung der Knotenkurve der abwickelbaren Flache,

h Zahl der scheinbaren Doppelpunkte,

]i Zahl der Geraden einer allgemeinen Ebene, durch deren jede

zwei Schmiegungsebenen zweier verschiedener Punkte von R
hindurchgehen (die sog. Achsen von R),

H Zahl der wirklichen Doppelpunkte,

H Zahl der Doppelschmiegungsebenen,

G Zahl der Doppeltangenten von R, d. h. der doppelten Er-

zeugenden der Tangentenflache.

Mithin sind n, a, b, h, H und n, a, b
,
h

,
H einander dual, wah-

rend r, /3,
G dual sich selbst entsprechen.

Zwischen diesen 13 Grofien bestehen nun die folgenden sechs

Cayleyschen Formeln^~}:

r = n(n 1) 2 (A + H} 3a,

n = r(r
--

1) 2(6 + G) 3(w -f 0),

nalen Raumkurve 4. Ordnung mit stationaren Tangenten. - - Doppelpunkte und

Uoppel schmiegungsebenen wurden von H. G. Zeuthen, Ann. di mat. (2) 3 (1869),

p. 177 178, berucksichtigt. Die Doppeltangenten fiihrte L. Cremona, Grund-

ziige, p. 9 = Opere 2, p. 290, als weitere Singularitilt ein.

84) tiber diese Formeln Biehe auch L. Cremona, Preliminari, n. 812 =

Opere 2, p. 288293 (und p. 444445); Grundzuge, p. 712; Salmon -Fiedler,

llaumgeometrie 2, p. 105110; G. A. v. Peschka 8
*}, p. 158 166; W. Fiedler,

Die darstellende Geometrie 2, 3. Aufl., Leipzig 1885, p. 133145; G. B. Guccia st
),

p. 238244; A. B. Basset**), p. 7173; H. F. Baker 19
), p. 165167; E. Bertini l

),

1. Ausg., p. 404405; 2. Ausg , p. 492493; G.Fontene, Nonv. Ann. de math-

(4) 7 (1907), p. 433; (4) 12 (1912), p 403; H. G.Zeuihen), p. 136-140; /?. de

Montessus de Ballore, Introduction, angefiihrt in *), p. 9193; F. Enriques und
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r = n (n 1) 2(h -f H&quot;)
3

,

ri = r(r 1) 2(6 + G) 3(n + /3),

n -\- ft
= 3 (r n )

.

Daraus folgen andere bemerkenswerte Formeln, z. B.:

b b = n ri
,

a a 2(n n
*) ,

(li + H)- (k
f + # )

= I (n
- n

) (n + n - 7) ,

3 r
/3
= 3 w -}- w a = 3n -}~ w a

&amp;gt;

2(& + ) + = 2(6 -f 6?) -f a = r(r 4) 2ft,

b + --
(h + #) = j (r n) (r -f n 9) .

Wenn man von den 13 Charakteren sieben yeeignete kennt (z. B.

, n, r, H, H , ft, G oder auch n, h, N, H , a, ft, G), so kann man
mit den obigen Formeln die sechs fehlenden GroBen berechnen.85

)

Im allgemeinen Fall werden H, IT, ft, G den Wert Null haben,

da alsdann keinerlei besondere Singularitaten existieren; bei solchen

Raumkurven bestimmen sich alle iibrigen Zahlen aus Ordnung, Klasse

und Rang.
86

)

O.Chisini 1

}, 2, p. 135148; E. Picard, Traite d Analyse 1, 3.
&amp;lt;d.,

Paris 1922,

p. 468473.
Uber die Formel , 1X2 h = n(n 1) r,

die man aus der ersten Formel des Textes unter der Annahme u HQ er-

halt, siehe auch A. Beck, Zurich Vierteljahrschr. Naturf. Ges. 52 (1907), p. 266,

wiedergegeben bei B. Sturm 65
), 3, Leipzig u. Berlin 1909, p. 16.

tiber die dritte Formel im Falle ^= siehe auch H. Schubert, Math. Ann.

17 (1880), p. 208.

Aus der Theorie der reziproken Polaren hatte J. V. Poncelet, J. f. Math. 4

(1828), p. 24 27 (Manuskript von 1823 1824, der Academie des sciences vor-

gelegt 1824) = Traite des proprietes projectives des figures 2, 2. ed., Paris 1866,

p. 78 81, geschlossen, daB r ,,im allgemeinen und hochstens&quot; gleich n(n 1) ist.

Die Formeln von Cayley interpretierte S. Kantor, Ist. Veneto Atti (8) 3

(1901), p. 771, als Ausdruck einer involutorischen birationalen Transformation

zwischen den beiden Gruppen von Zahlen, die sich auf die dualen Singularitaten
beziehen.

/. Molhr, Lunds Univ. Arsskrift 18 (1882) hat die Modifikationen der Zahlen

w, ,
. . . durch sphiirische Inversion studiert.

85) Uber die Bestimmung der Charaktere der rationalen Raumkurven

(Nr. 5458) eiehe Em. Weyr, Giorn. di mat. (1) 9 (1871), p. 217; Ztschr. Math.

Phys. 16 (1871), p. 354; G. GarUeri, Giorn. di mat. (1) 16 (1878), p. 129; E. Genty,
Soc. math, de France Bull. 9 (1881), p. 115.

86) Da es keine einfache Raumkurve gibt, bei der n-\-n =7, so zeigen
die ersten drei der vorigen Formeln, daB aus einer jeden der Beziehungen

=
,

= a
, 6 = 6

, h -\- H= h -j-H
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Wir geben noch die folgenden Ausdrucke fiir das Geschlecht p
der Raumkurve 72; es fallt zusamraen mit dem Geschlecht einer ebenen

Projektion von R und auch mit dem Geschlecht eines ebenen Schnittes
ihrer Tangentenflache:

P = T (
n !)( 2) h H a

= \ (n l)(n 2} h H a

= i(r l)(r 2} n Vp G
= i(r 1)0 2) n It

-
ft G.

18. Allgemeinere Formeln. Wenden wir die Formel [III C 4

(L. Berzolari), Nr. 24]

die bei einer Kurve mit beliebigen Singularitaten das Geschlecht p
der Kurve mit der Ordnung m und den Multiplizitaten vl} v

2 ,
...

einer einfach-unendlichen linearen Schar g^ verkniipft, auf besondere

lineare Scharen an, so ergeben sich fiir eine Raumkurve von der Ord

nung n, vom Range r und von der Klasse n
,
mit beliebigen Singu-

laritaten, d. h. mit Zweigen von der Charakteristik (v, Q,V ), allge-

meinere Pormeln als die der vorhergehenden Nr. Es sind das die

Formeln:

^(v 1) -f r 2n = 2p 2,

2(9 ~ 1) + n -f n - 2r = 2p 2
,

^(i/ 1) + r 2n = 2# 2.

Multipliziert man die erste mit 3, die zweite mit 2 und alle drei

addiert, so erhiilt man:

+ 2p + v 6)
= 4(n + 3^ 3):

daraus folgert man, dafi eine beliebige Raumkurve wter
Ordnung rom

Geschlecht p 4(w -f- 3p 3) stationare Ebenen besitzt und daB diese

Zahl darch jeden singularen Zweig (v, Q, ?/) um 3 v -{- 2 Q -\- v
r

6

Einheiten erniedrigt wird.

Durch ebene Projektion der Kurve findet man auf entsprechende

Weise, daB Klasse und Rang der Kurve 3(n+ 2p 2) bzw. 2(n -\-p 1)

die iibrigen folgen. Vgl. G. Loria, Soc. math, de France Bull. 23 (1895), p. 4. -

tlber die Kurven, die ein in sich selbst duales System bilden, siehe W. Fiedler,

Zurich Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. 20 (1875), p. 173; T. B. Hollcroft, Amer. J.

of Math. 48 (1926), p. 113, uud uber die in einem Nullsystem selbst dualen

Raumkurven, Ch. P. Steinmetz, ebenda 14 (1892), p. 161.
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sind und da8 jeder Zweig (v, Q, v) eine VerminderuDg um 2v -\- o 3

bzw. v 1 Einheiten verursacht.87
)

Man kann auch einen Ausdruck fiir den Rang r geben, in dem

die Betrachtung der uneigentlichen Sehnen eine Rolle spielt (Nr. 10).

Er ist:

r = n (n 1) 2h ^s(s 1) J(v 1) 2^i-

hierin ist n die Ordnung von R, h die Zahl ihrer scheinbaren Doppel-

punkte; die s sind samtliche zusammensetzende Multiplizitaten, welche

(nach Nr. 11) von den quadratischen Transformationen, die die sin-

gularen Punkte auflosen, herriihren; die v sind die Ordnungen der

superlinearen Zweige, und die i sind die Multiplizitliten der verschie-

denen Biischel von uneigentlichen Sehnen in der Mannigfaltigkeit der

Sehnen.88
)

19. Andere Resultate von Salmon, Zeuthen, Cremona iiber die

Singularitaten der abwickelbaren Flache einer Raumkurve. An die

Formeln von Cayley kniipft sich bei Gr. Salmon 89
), H. G. Zeuthen*c

)

und L. Cremona 91
) ein weitergehendes Studium der Singularitaten der

abwickelbaren Flache einer Raumkurve. Insbesondere werden die Sin

gularitaten ihrer Doppelkurve sowie das Verhalten dieser Kurve zur

Riickkehrkurve der abwickelbaren Flache behandelt und ebenso die

dualen Fragen.
92

)

Gr. Salmon stiitzt hierbei seine Untersuchung auf die Reziprokal-

flachen, setzt aber H=H =
/?
= Gr = voraus.

H. G. Zeuthen verwendet in erster Linie das Chaslessche Korre-

87) ftber die vorhergehenden Formeln und auch iiber ihre Ausdehnung auf die

Kurven eines Uberraums vgl. G. Halphen*
7
) ,

G. Veronese 6
&quot;*), p. 201; C. Segre

1

),

p. 8489; E. Bertini 1

), 1. Ausg., p. 401404; 2. Ausg., p. 489492; K. Hensel

und G. Landsberg ), p. 463465. Vgl. HI C 7 (C. Segre), Nr. 24.

88) B.Levi 51
), p. 135137.

89) Dublin Irish Acad. Trans. 23 (1857), p. 461. Vgl. Salmon-Fiedler, Raum-

geometrie 2, p. 660664.

90) Ann. di mat. (2) 3 (1869), p. 175; Auszug Paris C. R. 67 (1868), p. 225.

91) Grundziige, p. 8195 = Opere 3, Milano 1917, p. 190203.

92) Eine methodische Darstellung gab A. Cayley, Quart. J. 11 (1871), p. 294

= Papers 8, Cambridge 1895, p. 72. Vgl. noch A. B. Basset, Quart. J. 40 (1909),

p. 210;
8i

), p. 7891; H. G. Zeuthen 16
), p. 137144, 193194, 254255; ferner

W. A. Versluys, Nieuw Arch, voor Wiskunde (2) 12 (1918), p. 374.

Uber die Kongruenz der Sehnen einer Raumkurve, oder der gemeinsamen

Treffgeraden zweier Kurven, oder der Geraden, welche eine Kurve treffen und

eine Flache beriihren, siehe B. Sturm, Die Gebilde ersten und zweiten Grades

der Liniengeometrie 2, Leipzig 1893, p. 12 17.



1272 HI C 9. Bohn-^-Bersolari. Algebraische Raumkurven u. abwickelb. Flachen.

spondenzprinzip zur Ableitung der beziiglichen Zahlen 93
), wobei er

auch zum Teil die ebengenannte Voraussetzung macht.

L. Cremona bedient sich der zweiten Polarflache eines beliebigen

Raumpunktes und untersucht ihr Verhalten in den singularen Stellen

der Riickkehr- und der Doppelkurve der abwickelbaren Flache. Hier-

durch gelingt es ihm, nicht nur das gegenseitige Verhalten der Riick

kehr- und der Doppelkurve der abwickelbaren Flache in den singu

laren Punkten der ersteren zu bestimmen, sondern auch die Singula-

ritaten der Doppelkurve aufzustellen.
94

)

Wir wollen einige dieser Eigenschaften mit den diesbezuglichen

Zahlen angeben
95

),
und bezeichneu dabei mit R die Raumkurve, mit

F ihre abwickelbare Flache und mit D die Doppelkurve von F.

Die Regelflache, die der Ort aller Sehnen ist, deren jede in der

Ebene liegt, welche in eineni der beiden Stiitzpunkte Schmieguugs-

ebene ist, hat die Ordnung
a

93) Urn die genaue Multiplizitat eines jeden bei einer solchen Korreepondenz

vereinigten Elementes zu bestimmen, bedient sich Zeuthen der von ihm gegebenen

infinitesimalen Regel, Nouv. Ann. de math. (2) 6 (1867), p. 200; in anderer Form

Kopenhagen Vidensk. Selsk. Skrifter (5) 10 (1873), IV, p. 329-331. und resume

franzosisch, p. X-XI; Bull, sciences math. (1) 6 (1873), p. 186; wiedergegeben

bei E. Bertini 1

), 1. Ausg., p. 394 396; 2. Ausg., p. 481483; B. Sturm* 6
), 1,

p. 231 232; H. G. Zeuthen 1

*), p. 186187; F. Enriques und 0. Chisini*), 1,

p. 158162.

94) Die Formeln von Cayley zusammen mit der Form el, die das Maximal -

geschlecht einer Raumkurve gegebener Ordnung angibt (Nr. 7), verwandte

A. Bosenblatt, Cracovie Acad. Bull. (A) 1911, p. 292, zur Klassifikation der ab

wickelbaren algebraischen Flachen, indem er, fur Flachen gegebener Ordnung r,

eine untere Grenze fur die Ordnung n der Riickkehrkurve B sowie eine obere

Grenze fur das Geschlecht p bestimmte. Man findet

n&amp;gt;y2r
oder n&amp;gt;j/2(r+lT),

je nachdem r gerade oder ungerade ist. Ferner (fur r&amp;gt;6)

5r s 53 r + 138
P&amp;lt; IS-

Bosenblatt untersucht (mittels Reihenentwicklungen) auch das Verhalten der

Doppelkurve der abwickelbaren Flache von B in den Doppelpunkten , Spitzen,

Wendeberiihrungspunkten und Wendepunkten von B und leitet daraus in einigen

Fallen eine obere Grenze fur n ab. Vgl. hieriiber auch E. Wolf/ing, Wiirttem-

berg math.-naturw. Mitt. (2) 5 (1903), p. 70.

95) Einige dieser Zahlen, auch mit Ausdehnung auf Uberraume, bestimmte

F. Severi, Torino Mem. (2) 51 (1901), p. 81, unter Anwendung des Korrespon-

denzprinzips von Cayley-Brill [II B 2 (W. Wirtinger), Nr. 51 ;
III C 3 (H. G. Zeuthen),

Nr. 17].
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die Regelflache, die der Ort aller Sehnen ist, deren jede in einer

Schmiegungsebene von E liegt, welche nicht in einem der beiden

Treffpunkte Schmiegungsebene ist, hat die Ordnung

\n (n l)(n 6) -f h(n 6) + 3r + K.

Die Punkte von JR, durch die noch eine weitere Tangente von

ihr hindurchgeht, sind Riickkehrpunkte von Z); ihre Zahl ist

I = r (n 4) 2n(n 3) + 4A 20 4.
Die Punkte, in denen sich drei Tangenten von E schneiden, sind

dreifache Punkte von Z); ihre Zahl ist

r = l[8w r (r 6)(r 7) + & (3r 26) 2G].

Die Zahl der scheinbaren Doppelpunkte von D ist

|[6 (& 4r + 11) 3n(n 5) -f r(r
2 5r 2)

+ 6fc 6/3 8G],
und ihre Klasse ist

r(n 2) w
(
w/ 1) + 2 A .

Hieraus ergeben sich durch Dualitat die entsprechenden Zahlen

fur die Doppeldeveloppable, deren Tangentialebenen die Raumkurve E
zweimal beriihren. So ist die Anzahl der Tritangentialebenen von .R

96
)

dual zur Zahl r, und die Anzahl der die Kurve noch in einem wei-

teren Punkte beriihrenden Schmiegungsebenen ist dual zur Zahl A.
97

)

Die erste Polarflache eines allgemeinen Punktes P in bezug auf

F schneidet F langs E und D, langs den G Doppelerzeugenden, den

/3 stationaren Erzeugenden und langs den Beriihrungserzeugenden der

ri durch P gehenden Beriihrungsebenen von F. Beim Schnitt von

F mit der ersten Polarflache zahlen die Kurve D und die G Ge-

raden doppelt, die Kurve E und die
/3

Geraden dreifach.

Der von P aus F umschriebene Kegel besteht aus den n Tan

gentialebenen, aus dem zweifach gezahlten Kegel, der D projiziert,

aus dem dreifach gezahlten Kegel, der E projiziert, und aus den G
zweifach und den

/3 dreifach gezahlten Ebenen, die die doppelten

bzw. stationaren Erzeugenden projizieren.

Die Kurven E und D haben diejenigen Punkte gemeinsam, in

denen E von ihren a stationaren Ebenen oskuliert wird, und diese

96) tJber diese Zahl siehe auch H. Gr. Zeuthen, Nouv. Ann. de math. (2) 7

(1868), p. 402.

97) Liegt E auf einem Kegel 2. Ordnung, BO erleiden die Formeln beziig-

lich der singularen Tangentialebenen von E Anderungen, die von H. Mohrmann,
Arch. Math. Phys. (3) 27 (1918), p. 43, angegeben wurden; vgl. auch Math. Ann.

73 (1912), p. 592693, und H. G. Zeuthen, Arch. Math. Phys. (3) 28 (1919), p. 52.
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Ebenen beriihren D in diesen Punkten. D enthalt auch die a Spitzen

von R, und in jedem dieser Punkte haben die beiden Kurven die

gleiche Tangeute. AuBerdem hat wie schon bemerkt D als Spitzen

diejenigen A Punkte, in denen die Tangenten-Sekanten von R die

Raumkurre R schneiden. Endlich haben R und D die Beriihrungs-

punkte der
/3
stationaren Tangenten von R, mit derselben dreipunktigen

Tangente und derselben vierpunktigen Oskulationsebene, gemein.

Eine stationare Tangente von R mit dem Beriihrungspunkt M
trifft D in r 6 Punkten, die stationar fiir D und dreifach fur F
sind, und deren Tangenten in der Schmiegungsebene an R in M
liegen. Auch der Punkt M ist dreifach fiir F.

1st d eine Doppelerzeugende von F, und sind M und M ihre

beiden Beriihrungspunkte mit R, so sind diese Punkte dreifach fiir F
f

und d hat in M*und M mit D eine dreipunktige Beriihrung. Die

Doppelerzeugende d trifft weiter r 8 einfache Erzeugende in Punkten,

die zweifach fiir D und dreifach fiir F sind. Die Schmiegungsebene
von R in M hat in M mit D eine sechspunktige Beriihrung und

auBerdem dreipunktige Beriihrungen mit D in weiteren r 7 Punkten,

von denen M einer ist.
97a

)

Die zweite Polarflache eines allgemeinen Punktes P in bezug auf

F beriihrt R in den Beriihrungspunkten von R mit den von P aus-

gehenden Schmiegungsebenen; sie hat mit R und mit D eine vier-

punktige Beriihrung in einern jeden Punkte, in dem diese Kurven von

einer stationaren Erzeugenden von F oskuliert sind; sie geht durch

die Beriihrungspunkte von R mit ihren Gr Doppeltangenten und hat

daselbst eine zweipunktige Beriihrung mit R, eine dreipunktige mit D;
in den a Spitzen von R hat sie mit R eine vierpunktige Beriihrung;

sie schneidet R in den A Punkten, in denen R von den Geraden, die

R anderwarts beriihren, getroffen wird; sie beriihrt D in den a Spitzen

von R und hat mit D eine dreipunktige Beriihrung in jedem der

A Punkte, die einfach fiir R und Spitze fiir D sind.

Ein jeder der H Doppelpunkte von R ist vierfach fiir D und

vderfach fiir F und zahlt als zwolffacher Schnittpunkt von D mit

der zweiten Polarflache von P in bezug auf F.

AuBer den G(r 8) wirklichen Doppelpunkten, den A -j- /3(r 6)

stationaren Punkten, den r dreifachen und den H vierfachen Punkten,

besitzt die Kurve D noch Doppelpunkte entsprechend den Ebenen,

die F langs zwei getrennten Erzeugenden beriihren, und genau einen

Doppelpunkt in jedem zwei solchen Erzeugenden gemeinsamen Punkt.

97 a) Vgl. W. A. Versluys
9
*).
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20. Die vollstandige Schnittkurve zweier Flachen. Der voll

standige Schnitt zweier Flachen F und Fv von den Ordnungen p
und v, die keine gemeinsamen Teile haben, ist eine Kurve von der

Ordnung pv; einer ihrer Punkte ist nur dann mehrfach, wenn er

werrigstens in bezug auf eine der beiden Flachen mehrfach oder wenn
er ein Beriihrungspunkt der beiden Flachen ist.

98
)

98) Die Gleichung der Schmiegungscbene in einern allgemeinen Punkt der

Schnittkurve von Fp und Fv wurde von L. 0. Hesse, J. f. Math. 41 (1849), p. 272

= Werke, Munchen 1897, p. 263, in einer Form gegeben, aus der folgt, daB die

Beriihrungspunkte der durch einen vorgegebenen Punkt gehenden Schmiegungs-
ebenen die Scbnittpunkte der Kurve rnit einer Flache 3(p-\-v 3)*

er Ordnung
sind. In einfacherer Weise hat A. Clebsch, J. f. Math. 63 (1862), p. 1, dieselbe

Gleichung abgeleitet und auch, hier und J. de math. (2) 8 (1862), p. 297, die

Gleichung einer Flache 2(3/x-f-3i&amp;gt; 10)
ter Ordnung aufgestellt, die die Kurve

in den Beruhrungspunkten ihrer stationaren Ebenen schneidet. Uber diese Glei

chung vgl. auch J.N.Bischoff, J. f. Math. 58 (1860), p. 179; A. Vofi, Math. Ann.

8 (1874), p. 96. Zu den erwahnten Gleichungen siehe ferner Salmon-Fiedler,
Raumgeometric 2, p. 154 158.

Uber die Gleichung der Schmiegungsebene siehe noch jP. Studnicka, Prag
Ber. 1878, p. 37. Uber die Gleichungen der Tangente und der ScbmiegungB-
ebene in einein allgemeinen Punkt einer als birationale Transtormierte einer

ebenen Kurve definierten Raumkurve (Nr. 2) siehe G. Loria, Palermo Rend. 17

(1902), p. 44.

Uber den Kriimmungsradius der Schnittkurve zweier algebraischen Flachen

siehe Salmon-Fiedler, a. a. 0., p. 162 163. tJber die Bestimmung ihrer Asym-
ptoten siehe S. Wigert, Ark. f. Math., Astr. och Fys. 9 (1913), Nr. 10. Uber die

Konstruktion der Schmiegungsebene siehe H. Boheim, Ztschr. f. d. Realschul-

wesen 37 (1912), p. 651, 761; 39 (1914), p. 185.

L. Painvin, Ann. di mat. (2) 4 (1869), p. 281 [Auszug Paris C. R. 68 (1869),

p. 796] bestimmte die Schmiegungsebenen und die Krummungsradien in einem

den beiden Flachen F^ und Fv angehorigen mehrfachen Kurvenpunkt.
L. Painvin, J. de math. (2) 17 (1872), p. 177 [Auszug Paris C. R 71 (1870),

p. 217] bestimmte auch die Elemente der Ruckkehrkante und die Kriimmung
einer abwickelbaren Flache, die durch zwei Gleichungen in Ebenenkoordinaten

gegeben ist.

Uber den Charakteren der xwei abwickelbaren Flachen gemeinsamen Kurve
siehe z. B. Salmon-Fiedler, a. a. 0., p. 612; uber die Schnittkurve zweier Flachen,
von denen die eine abwickelbar ist, siehe W. A. Versluys, Amsterdam Versl. (4)

14 (1905), p. 166; iiber die abwickelbare Flache, die zwei gegebenen Flachen

umschrieben werden kann, siehe W. A. Versluys, Liege Mem. (3) 6 (1906), Nr. 8.

Uber all das siehe auch G. A. v. Peschka 6
*), 2, p. 386387, 387 389, 384-386.

Uber den Schnitt zweier Kegel siehe A. Beck, Ztschr. Math. Phys. 41 (1896), p. 225.

Nach C. Hofifeld, Ztschr. Math. Phys. 29 (1883), p. 242; Progr. Gymn. Eisenach

1896, kann die Kurve, die dual der Tangentenflache der Schnittkurve zweier sich

nicht beruhrender algebraischer Flachen entspricht, nicht der vollstandige Schnitt

zweier algebraischer Flachen sein.
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Ein Punkt, s-fach fiir F und -fach fur F
v ,

ist wenigstens

stf-fach fiir die Sclinittkurve
;
eine groBere Multiplizitat fiir die Schnitt-

kurve hat er nur dann, wenn die in ihm an die beiden gegebenen
Flachen gelegten Tangentialkegel einen geraeinsamen Teil haben.

Wenn die beideu Flachen D einfache und K stationare Beriih-

rungen haben, dann sind die Charaktere ihres Schuittes durch die

folgenden Formeln gegeben
99

):

n = /*v, H=D, H =G = p = 0, a = K,

r = p v ([i -f v _ 2) 2D - 37T,

+ v 3) 6D SK,

99) Diese Formeln, mit Ausnahme derjenigen, die das Geschlecht angibt,

finden sich zuerst bei G. Salmon, Cambridge Dublin Math. J. 5 (1849), p. 23, und

sind wiedergegeben bei L. Cremona, Preliminary n. 95 = Opere 2, p. 353 354;

Grundzvige, p. 99 102 = Opere 3, p. 204 205; Salmon-Fiedler, Raumgeometrie

2, p. 128132; G. A. v. Peschka 81
), 2, p. 315320; G. B. Guccia 8

*), p. 315317;
A. B. Basset**), p. 7375; F. Enriques und 0. Chisini 1

), 2, p. 149150. Uber

einige dieser Formeln vgl. auch J. N. Bischoff, J. f. Math. 56 (1858), p. 176177;
Th. Eeye, Math. Ann. 2 (1869), p. 499 500; E.Sturm, Math. Ann. 9 (1875),

p. 574-575; L. Saltel, Paris C. R. 80 (1875), p. 1285; H. Schubert 65
), p. 296;

Math. Ann. 17 (1880), p. 212; K. Hensel und G. Landsberg
1

), p. 465 466;

W. A. Versluys, Liege Mem. (3) 6 (1906), Nr. 4; E. de Montessus de Ballore,

Introduction, zitiert in
&quot;), p. 9395. Uber die Formel, die h liefert, siehe 4S

).

Uber die Doppelpunkte und Spitzen der Kurve, die zwei Flachen gemein-

sam ist, siehe auch W. Spottiswoode, J. f. Math. 42 (1851), p. 372.

tiber die Anzahlen der Singularitaten der doppelt beriihrenclen abwickelbaren

Flache der Schnittkurve von zwei Flachen, und allgemeiner der abwickelbareu

Flache, welche durch eine stets zwei gegebene derartige Kurven beriihrende

Ebene erzeugt wird, vgl. noch J. N. Bischoff, J. f. Math. 69 (1861), p. 394; H. M.

Taylor, Messenger of math. (2) 5 (1876), p. 1.

Ein allgemeiner Ausdruck fur das Geschlecht der Schnittkurve zweier be-

liebig gegebener algebraischer Flachen findet sich bei G. B. Guccia, Soc. math,

de France Bull. 23 (1895), p. 101.

Uber die Verminderung des Ranges der Schnittkurve von F
fl
und Fv ,

die

durch einen diesen Flachen gemeinsamen und in bezug auf sie mit beliebigen

Singularitaten ausgestatteten Punkt verursacht wird, siehe G. B. Guccia ,
Paris

C. R. 120 (1895), p. 816; W. A. Vertluys, Amsterdam Versl. (4) 14 (1905), p. 38.

Nach Guccia betragt diese Verminderung t
j Cj

= t
2

c
t Einheiten; hierin be-

deutet q bzw. c
s

die Zahlen, um welche die Klasse von F
ft

bzw. Fv durch den

gemeinsamen singularen Punkt erniedrigt wird, und \ bzw. tz
ist die Anzahl

der in ihm fallenden Schnittpunkte von F
ft

bzw. Fv mit einer gewiasen Hilfs-

kurve. Diese Hilfskurve ist der Ort der Beriihrungspunkte aller Tangential-

ebenen, die man durch eine allgemeine Gerade an die Flachen des Biischels

Fv -f- i Fu II= legen kann, wenn 71 = das Produkt von v p allgemeinen

Ebenen durch jene Gerade darstellt (v^(i).
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3v 10) 3(4D + 5J5T),

v 3)[9jiv(p + v 3) 12(3D+4JT) 22]

+ {^ + (3D + 4#)(6D + 8^ + 7),

v 2) 2(21)4-3^) - 10]

10D + 2

2

7 + i(2D + 3Z),
v 2) 2(2D -f- 3#) 4]

4&amp;gt;

= 1/^0 + v 4) D JBT+ 1.

Fiir eine irreduzible Kurve ist p ^&amp;gt; 0; aus der letzten Form el folgt

daher, daB die grofite Anzahl von Punkten, in denen F und F
v
sich be-

riihren konnen, ohne daB ihre Schnittkurve zerfallt, -\iiv(p-\-v 4) -j- 1

ist. 1st die Anzahl der Beriihrungspunkte groBer als \H,V(IL-\-V 2),

so ist sie unendlich, d. h. die beiden Flachen beriihren sich in alien

Punkten einer Kurve.

Ein Punkt der Kurve, der s-fach fur F^ und ^-fach fiir F
r

ist, vermindert ini allgemeinen die Werte \ILV(IL-\-V 4) -f- 1 und

yftv(/i l)(v 1) von p und von h um

$st(s + t 2) bzw. -lst(s l)(t 1)

Einheiten, wahrend ein Beriihrungspunkt der beiden Flachen den

Wert von p, aber nicht den von h erniedrigt.
100

)

21. Pall einer zerfallenden Schnittkurve zweier Flachen. Wenn
die Schnittkurve der beiden Flachen F und F

v
in zwei Kurven von

den Ordnungen n
t
und w

2 ,
den Rangen rv r

s ,
den Geschlechtern p1} p2 ,

mit \, 7i
8 scheinbaren, H1} H2 wirklichen Doppelpunkteii und alf a2

Spitzen zerfallt, und wenn man mit i die Anzahl ihrer gemeinsamen
Punkte bezeichnet, so gelten die Formeln:

K Wl )(,tt + v - 2)
- 2(H,-H,) - 3( ttl ,),

*,)
= (!- njfa --!)( 1),

100) JV. Salvatore-Dino, Napoli Rend. 18 (1879), p. 132, beweist die im Text

angefiihrten Satze, die ihm von L. Cremona initgeteilt wurden. Vgl. auch J&quot;. JV.

van der Vries, Amer. Acad. of arts and sciences Proc. 38 (1902), p. 473, wo der

EinfluB ernes singularen Punktes auf h untersucht ist, auch wenn F^ und Fv im
Punkte beliebige Singularitaten besitzen; es ergibt sich, daB dieser EinfluB auch
noch von der Lage der Tangenten im singularen Punkt abbangen kann; so z. B.

wird der Wert von h nicht erniedrigt, wenn die Kurventangenten des singu-
laren Punktes in einer Ebene liegen.

Wir fugen noch den Wert des Geschlechts p des (einfachen) Durchschnitts

zweier Regelflachen vom Grade m und m und Geschlecht it und n hinzu:

p = (m l)(w 1) -f mit -f- -ni ii. F. Amodeo, Ann. di mat. (2) 20 (1892), p. 235.

Enoyklop. d. math. Wissensch. Ill 2. 83
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v 4)
-

2(fl;
-

J2i)
-

3(0,
-

,),

=
w, (ft + v n

i 1) + 2
/&!

-f v w
2

4- v _ 2)

Mit diesen Forraeln kann man, wenn die Teilkurven weder Knoten

noch Spitzen haben, aus den cbarakteristiscben Zahlen der einen Kurve

diejenigen der anderen und auch die Anzahl i ihrer gerneinsamen
Punkte berechnen. 101

)

Wenn epeziell durch eine Kurve li von der Ordnung n mit

h scheinbaren Doppelpunkten und obne wirklicbe mebrfache Puukte

zwei Flachen von den Ordnungen ^,
und v gelegt werden

;
so beriibren

sich diese in n(p -f- v n 1) -f- 2h Punkten.

G. Salmon 102
)
bat ferner zwei Kurven betrachtet, die der Schnitt

zweier Flachen F
tt
und Fv sind, unter der Annahrae, daB die erste

Kurve doppelt ist fur F und einfach fiir JP
r ;

bezeicbnet man mit i

die Anzahl der den beiden Kurven gemeinsamen Punkte, so gelten

zwisehen den Charakteren n1} r1} \ und w
2 ,

r
s ,

Ji
s der beiden Kurven

die Beziehungen:

2w
x -f- w2

=
[iv,

4r,
- r

2
=

(2n, 2)0 + v - 2) + 2n,(v
-

2),

Sh,
- 2A

2
=

(
v - l)[(2 Wl

- nJQi - 1) 2wJ ;

i,= ni(p + 2v 4) 2r
x

.

J1
. Severi 103

)
hat den wichtigen und im vorhergehenden nicht ein-

geschlossenen Fall betrachtet, daB F
v
zu ^ adjungiert ist [III C 6b

(G. Castelnuovo und F. Enriques), Nr. 10], und F keine anderen Sin-

gularitaten besitzt als j Pinch- points [III C 6 a (G. Castelnuovo und

jP. Enriques), Nr. 16] und eine Knotenkurve von der Ordnung n^ mit

t dreifachen beziiglich F triplanaren Punkten. Man findet:

-f- v 2) 2w
1 (3

= 2n,(v
- ^ + 1) + r, +

101) G. Salmon, Cambridge Dublin math. J. 5 (1849), p. 34 37; siehe auch

L. Cremona, Preliminari, n. 96 = Opere 2, p. 354 365; Grundziige, p. 102104;
Opere 3, p. 206; Salmon-Fiedler, Raumgeometrie 2, p. 132; G. A. v. PeschJca 8S

),

2, p. 320322; G. S. Guccia**), p. 317319; A. B. Basset**), p. 7677; F. En
riques und 0. Cliisini

1

), 3, p. 531533.

102) Vgl. Salmon-Fiedler, Raumgeometrie 2, p. 146 148.

103) Torino Mem. (2 x
52 1902;, p. 9192.
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wahrend t und j durch die Beziehung

3*-fi-/ *iO*--2) *&quot;,

verbunden sind.

F. Stveri 10
*) hat auch Formeln gegeben, die die Charaktere einer

zwei Flachen gemeinsamen und in bezug auf beide Flachen mehr-

fachen Kurve mit den Charakteren der Restschnittkurve verkniipfen

(auch mit Ausdehnung auf tJberraunie).

22. Die Aquivalenz einer Raumkurve. Aus einer Eigenschaft

von Nr. 21 folgt, daB, wenn durch eine Kurve R nter

Ordnung mit

h scheinbaren Doppelpunkten und ohne wirkliche mehrfache Punkte

drei Flachen von den Ordnungen m1} m^, m2 hindurchgehen, sich diese

drei Flachen auBer in R in weiteren

m
1
m

2
m

3 n(m^ -f- w2 + w*
3

n 1) 2/&

Punkten treffen. Man kann daher sagen:

n(m^ -f- m -f- w3
n 1) -j- 2 h

ist die Zahl der gemeinsamen Punkte der drei Flachen, die von der

Kurve R absorbiert werden.

Diese Zahl nennt man, nach A. Cayley*}, die Aquivalenz der

Kurve R.

Allgemeiner [vgl. Ill C 6 a (G. Castelnuovo und F. Enriques),

Nr. 9], wenn drei Flachen mit gegebenen Multiplizitaten durch ge-

gebene Punkte und gegebene Kurven hindurchgehen, so heiBt Aqui
valenz dieser Punkte und Kurven die Anzahl der den drei Flachen

gemeinsamen Punkte, die von den Punkten und den Kurven selbst

absorbiert werden.

Fiir eine Kurve wurde das Problem der Bestimmung der Aqui
valenz behandelt von G. Salmon WG

)
fur die Falle, daB die Multipli-

104) Siehe los
), p. 90. Vgl. auch M. Pannelli, Giorn. di mat. (2) 11 (1904),

p. 201; Palermo Rend. 32 (1909), p. 1, und noch C. G. F. James, Cambridge Phil.

Soc. Proc. 21 (19-23), p. 435, wo die Darstellung von Kurven mittels Matrizen

besonders betrachtet wird, mit Erweiterung auf vierdimensionalen Raum.

105) London Math. Soc. Proc. (1) 3 (1870), p. 165, 179180 = Papers 7,

Cambridge 1894, p. 225, 239.

106) Cambridge Dublin math. J. 2 (1846), p. 70; Quart. J. 7 (1866), p. 327.

Vgl. auch Salmon-Fiedler, Vorl. uber die Algebra der linearen Transformationen,
2. Aufl., Leipzig 1877, p. 374 ff. ; Salmon Fiedler, Raumgeometrie 2, p. 146146,
595 ff. Vgl. noch L. Schlafli, Brief an J. Steiner vom 27. Marz 1855, in Brief-

wechsel zwischen Jakob Steiner und Ludwig Schlafli, herausg. von J. H. Graf,

Bern Mitt. d. Naturf. Ges. 1896, p. 208; L. Cremona, 1 reliminari, n. 97 = Opere 2,

Milano 1915, p. 355; Grundzuge, p. 103 104; E. J. Nanson, Messenger of math.

(2) 33 (1904), p. 33; A. B. Basset**), p. 30, 288290; H. G. Zeuthen 1
*), p. 192

bis 193; F. Enriques und 0. Chisini 1

}, 2, p. 311312; 3, p. 531 533.

83*
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zitaten gleich 1, 1, 1 oder 1, 1, 2 sind; fiir den allgemeinen Fall von

A. Cayley
wl
\ falls die Kurve keine wirklichen mehrfachen Punkte hat.

M. Nocther 108
} behandelte allgemeinere Falle, indem er auch die

Aquivalenz von mehreren Kurven mit oder ohne gemeinsame Punkte

bestimmte.

Ist die Kurve R von der Ordnung n, vom Rang r und besitzt

sie D wirkliche Doppelpunkte, sind die drei Flachen von den Ord-

nungen mlf mi} ms und hat die Kurve fiir die Flachen die Multipli

zitaten Sj, s
2 ,

s3 ,
dann ist die Aquivalenz

/ . r + 2D\
Ml Q C AM 1 o O 1M 1 O C fVVt \ X O C C I (M I

,
I ,

V^2 3 w
l I

!&amp;gt;3
f&amp;gt;

l
/n

2 I l
c&amp;gt;

2
/e3/ ao^o^O^ I

7*
I g /

Die Kurve R trifft den Restschnitt z. B. zweier Flachen von den

Ordnungen mlf m^ in

. r + 2D\

Punkten.

Haben die drei Flachen zwei Kurven R und R gemein, von denen

die eine die Multiplizitaten s
1 ,

si} S3 ,
die andere die Multiplizitaten

s/, S2 ,
S3 besitzt, und bezeichnen wir niit M und M die Aquiva-

lenzen der beiden Kurven und mit i die Anzahl der den Kurveu

gemeinsamen Punkte, dann ist die Aquivalenz des Systems (R, R ) ge-

geben durch

M -f M - -
i(si

ss s
1 + ssVs2 + s/s2 53 s/^s -V);

vorausgesetzt, daB zwei der Zahlen slf S2 , S3 nicht kleiner als die ent-

sprechenden Zahlen s^, S2 ,
S3 sind.

Allgemeiner betrachtete M. Noethcr den folgenden Fall: Die drei

Flachen sollen einen mehrfachen Punkt P mit den Multiplizitaten

Z1; lit 1
3 ,

sowie die Kurven E, R ,
. . . gemeinsam haben; die erste

Kurve soil fur die Flachen die Multiplizitaten 51? 5
2 ,

ss besitzen und

j mal durch P gehen, die zweite Kurve habe die Multiplizitaten

s/, s
2 ,

s
3
und gehe / mal durch P usw. Dann setzt man voraus, daB

die Schmiegungskegel der Flachen in P keine gemeinsamen Teile, als

Folge der zugelassenen Singulfiritaten, haben, was eine untere Grenze

fur die Zahlen ?17
1
2 ,

1
3 festlegt. Der Rang r von R ist in diesem Fall

r = n(nl} 2h 2D j(j 1),
-

und unter der Aquivalenz M von R soil man die GroBe

/ r -f- 2 J)\M = n(sz
ssm1 -|- S3 si

m
2 + s^s^m^ 25^253 (n -f ^ j

107) London Phil. Trans. 159 (1869), p. 221 = Papers 6, Cambridge 1893,

p. 350.

108) Ann. di mat. (2) 5 (1871), p. 163.
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verstehen; und ahnliche Bedeutungen sollen M fur E usw. haben.

Die Aquivalenz

lJ9
l
a + M +M -\

----

des Systems (P, E, E\ . . .) erhalt dann die Reduktion

^ + 44% 4- *?*&amp;gt;** 24 )4;)

wo die Summierung sich fiber alle verschiedenen durch P gehenden
Kurven erstreckt.

Die Restsclmittkiirve der Flachen von den Ordnungen ml} m2

trifft E in

(m,sz + wt2O 2 s
t
s
2 (

Punkten, auBer P, und besitzt in P die Multiplizitat

Hilda P. Hudson 109
} bestimmte die Aquivalenz einer Kurve E in

den Fall dreier Flachen, die mit einer gegebenen Flache langs E eine

einfache Beruhrung oder eine solche von hoherer Ordnung besitzen,
und brachte Anwendungen auf die Theorie der birationalen Transfor-

mationen des Raumes. 110
)

23. &quot;Weitere Ergebnisse abzahlender Art iiber Sekanten und.

Tangenten algebraischer Raumkurven. Verschiedene Autoren haben
Formeln aufgestellt, durch die verschiedene Probleme abzahlender

Natur fiber Punkte, Geraden und Ebenen, die zu einer oder mehreren

gegebenen Kurven vorgegebene Beziehungen haben, gelost werden.

Einige von ihnen wurden bereits in Nr. 19 angeftihrt, andere sollen

jetzt behandelt werden.

Wenn ffir eine Raumkurve die Voraussetzungen und Bezeich-

nungen von Nr. 17 gelten, dann bilden ihre Trisekanten eine Regel-
flache von der Ordnung

109) Ann. di mat. (3) 19 (1912), p. 45; Math. Ann. 73 (1912), p. 73; London
Math. Soc. Proc. (2) 11 (1912), p. 398.

110) Andere Untersuchungen, die mit der Aquivalenz im Zusammenhang
stehen, bei G. B. Guccia, Palermo Rend. 1 (1887), p. 338; 2 (1887), p. 79; Paris
C R. 105 (1887), p. 741; Rom Line. Rend. (4) 5 1

(1889), p. 349, 456, 490. S. auch
F. Enriques und 0. Chisini 1

}, 2, p. 310312; C. G. F. James 10
*).

Das allgemeine Problem der Iquivalenz algebraischer Mannigfaltigkeiten
in einem beliebigen linearen Raum wurde untersucht von F. Severi, Torino Mem.
(2) 52 (1902), p. 61. Vgl. auch E. Lasker, Math. Ann. 60 (1904), p. 112-113;
A. B. Coble, Amer. J. of Math. 36 (1914), p. 167, 395.
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und die Zahl ihrer Quadrisekanten ist

h(h
-- 4n + 11) i(w 2)0 3)( 13).

Fiihrt man das Geschlecht p ein, so werden diese Ausdriicke 111
)

bzw.

(n-2)(n-8)(n A) (n
-

a) (n -A)
-P12 2

Die Zahl der Sehnen, die zwei Kurven von den Ordnungen nl} w
2

mit h1}
A
2

scheinbaren Doppelpunkten und i gemeinsamen Punkten

gemein haben, ist
112

)

111) Die beiden Formeln verdankt man A. Cayley, London Phil. Trans. 163

(1863), p. 453 = Papers 5, Cambridge 1892, p. 168, der sie aufstellte, indem

er die Kurve zerfallen lieB und dann gewisse funktionale Gleichungen loste,

wobei er die Annahme machte, daB die gesuchten Zahlen allein von n und von

h abhangen Unter stronger Anwendung des Korrespondenzprinzips von Chasles

[s. FuBn. 98
)]

wurden sie, zusammen mit vielen andern, von H. G. Zeuthen 90
)

aufgestellt; die erste auf algebraischem Wege von A. Brill, Gott. Nachr. 1901,

p. 167. Wiederum mit Hilte des Zerfallens wurden beide Formeln von neuem

aufgestellt von E. Picquet, Paris C. R. 77 (1873), p. 474
;
Soc. math, de France Bull.

1 (1873), p. 260; die erste auch von C. F. Geiser, Collectanea math, in memoriam

D. Chelini, Milano 1881, p. 294; G. Schaake, Amsterdam Versl. (4) 33 (1924),

p. 160; beide von L.Berzolari, Palermo Rend. 9 (1896), p. 186; A. Tunturri, Ann.

di mat. (3) 4 (1900), p 97 und 119. Fiir eine Kurve, die der vollstiindige Schnitt

zweier Flachen ist, wurden die beiden Formeln aufgestellt von H. Schubert 80
) ,

p. 319 323, als Spezialfalle der Charakteristikenformeln fur ,das Gebilde, das

aus einem Strahle und darauf befindlichen Punkten besteht; fiir eine beliebige

Kurve von H. Krey , Math. Ann. 15 (1879), p. 214, 223, als Anwendungen der

Schubertsclaen Korrespondenzsatze; und von A. Beck 6
*) mittels einer infinitesi-

malen zentrischen Kollineation. Vgl. noch Salmon -Fiedler, Raumgeometrie 2,

p. 299 302; A. B. Basset 81
), p. 229 232; H. G. Zeuthen 18

), p. 57 59, wo,

p. 100 103, die Methode von Beck wiedergegeben ist und wo, p. 255 260,

diese Formeln unter Anwendung des Korrespondenzprinzipes von Cayley-Brill

angegeben sind; F. Enriques und 0. Chisini 1

), 2, p. 289 310, wo u. a. die Me
thode des Ausartens und die Methode von Beck dargelegt sind und 3, p. 471476,
wo man das Cayley- Brillscbe Korrespondenzprinzip anwendet; endlich F.Severi 1 *9

).

Dieselben Formeln sind in den ganz allgemeinen von G. Z Giambelli,

Torino Mem. (2) 59 (1908), p. 433, fiir die Kurven eines mehrdimensionalen

Raumes gegebenen Formeln enthalten.

Fiir rationale Kurven siehe Em. Weyr
s&

), erstes Zitat, p. 222; E. Genty
9
*),

p. 161; W. F. Meyer, Math. Ann. 38 (1890), p. 380; W.Stdhl, Math. Ann. 40 (1891),

p. 18 und 21; Fr. Deruyts, Belgique Bull. (3) 36 (1898), p. 287.

112) L. Cremona, J. i . Math. 60 (1861), p. 19 2 = Opere 2, p. 45. Die gleiche

Zahl kann aus der Formel, die die Zahl der Geraden angibt, die zwei algebrai-

schen Kongruenzen von Geraden gemeinsam sind, abgeleitet werden: G. Halphen,
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Die Anzahl der Sehnen einer Kurve wter
Ordnung mit h schein-

baren Doppelpunkten, die zwei andere Kurven von den Ordmmgen
nl} n% treffen, ist,

wenn diese mit der ersten Kurve i1} i%
und unter

sich il2 Purikte gemein haben,

. n(n 1)1 1N/ . . . N 7
.

+ -*-f J (
n !)(M8 + &amp;gt;Vi)

h h

Die Anzahl der Geraden, die vier gegebene Kurven von den Ord-

nungen nl} W
2 ,

W3 ,
w4 treffen (wobei die Kurven von den Ordnungen

n
r
und n

t
irs gemeinsame Punkte haben), ist

2 w
t
w

2
w
3
w4 2np

n
q
i
r t -f-^ i

pq
i
r ,&amp;gt;

wobei die Indizes p, q, r, s alle voneinander verschieden sind, so daB

die erste Summe aus sechs, die zweite aus drei Termen besteht.

Bei diesen Formeln ist, wohlverstanden, vorausgesetzt, daB die

Punkte, in denen jede dieser Geraden die gegebenen Kurven trifft,

voneinander verschieden sind.118
)

Die eben besprocbenen Probleme hat A. Britt lu
&quot;)

auf algebraischem

Paris C. R. 68 (1869), p. 142; 74 (1872), p. 41 = Oeuvres 1, p. 75, 87. Vgl. auch

E. Sturm, Math. Ann. 6 (1873), p. 540; H. G. Zeuthen, Paris C. R. 78 (1874),

p. 1553;
18

), p. 267268, 275276, 363364, 385386; H.Schubert, Math. Ann.

10 (1876), p. 9698; 66
), p. 62; P. H. Schoute, Amsterdam Versl. (2) 14 (1879),

p. 251; C. Segre, Torino Mem. (-2)
36 (1883), p. 90, wiedergegeben in E. Bertini 1

),

1. Ausg., p. 140141; 2. Ausg., p. 162164, und in E. Sturm 9
*), 3, Leipzig 1896,

p. 242; F.Chizzoni, Catania Ace. Gioenia Atti (3) 20 (1888), p. 299; G. B Guccia**),

p. 289292; E. Sturm 9
*), 1, Leipzig 1892, p. 42; C. M. Jessop, A treatise on the

line complex, Cambridge 1903, p. 259 260; G. Z. Giambdli, Alcune questioni

sulle figure di rette in geometria descrittiva (Hth.), Torino 1906, p. 12 17;

A. Beck**)-, H. F. Baker, London Math. Soc. Proc. (2) 21 (1922), p. 116; Principles

of geometry 4, Cambridge 1925, p. 50 52: G.Schaake, Amsterdam Versl. (4) 31

(1923), p. 173. Siehe noch, auch fur Erweiterungen ,
H. Schubert, Hamburg

Math. Ges. Mitteil. 1 (1885), p. 149150; M. Fieri, Torino Atti 25 (1890), p. 365;

F. Severi, Rom Line. Rend. (6) 9* (1900), p. 321.

t)ber den Fall zweier kubischen Raumkurven siehe L. Cremona, a. a. 0.,

p. 191192 = Opere 2, p. 4445; E. Sturm, Ann. di mat. (2) 3 (18H9), p. 28;
65

), 4, p. 3334; H. F. Baker, Principles of geometry 3, Cambridge 1923, p. 141

bis 142. tiber den Fall einer kubischen Raumkurve und einer rationalen En ,

Em. Weyr, Wien Ber. 85 (1882), p. 840.

113) Uber die vcrangehenden Formeln siehe G. Salmon, Cambridge Dublin

math. J. 8 (1852), p. 45;
89

); ferner A. Cayley und E. Picquet in den in in
)
an-

gefuhrten Arbeiten, wo jedoch die von Picquet gegebeaen Formeln Korrektionen

erleiden, die von G. B. Guccia, Palermo Rend. 1 (1885), p. 26 27, angebracbt
worden sind; endlich Salmon- Fiedler, Raumgeometrie 2, p. 296 ^299; W. Fiedler 84

),

2, p. 412413, 428430; G. B. Guccia**), p. 283289; H. G. Zeuthen 1

*), p. 5-2.

114) Gott. Nachr. 1870, p. 625; Math. Ann. 2 (1870), p. 473; 3 (1871), p. 459;
4 (1871), p. 510, 527; 5

v lrt7L), p. 378; 6 (1872), p. 33 (Auszug Gott. Nachr. 1871,
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Wege gelost, indem er sie auf Probleme der ebenen Geometrie zuriick-

fiihrte, die sich auf Schnitt und Beruhrung von Kurven eines linearen

Systems mit einer auf die gegebene Raurukurve birational bezogenen
ebene Kurve beziehen [vgl. Ill C 4 (L. Berzolari), Nr. 34].

F. Severi 9
} loste einige der vorhergehenden Probleme (mit Aus-

dehnung auf Uberraume) durch eine Vervollstandigung der funktio-

nellen Methode von A. Cayley^} und auch unter Anwendung des

Cayley-Brillschen Korrespondenzprinzips [II B 2 (W.Wirtinger), Nr. 51;
III C 3 (jH. G. Zeitfhen), Nr. 17]. Unter anderem bestimmte er auf einer

Kurve von der Ordnung n, von der Klasse n
}
vom Geschlecht p die

Anzabl der Hauptsehnen, d. h. derjenigen Sehnen, die in den Schmie-

gungsebenen ihrer Treffpunkte liegen; diese Anzahl ist

(n-3)(M-4)
,

(n -8)(n 4)

2 g
- Up,

und jeder s-fache Punkt mit verschiedenen Tangenten erniedrigt diese

gig JN
Zabl um - Einbeiten.

tt

24. Fortsetzung ; Regelflachen von Geraden, welohe eine oder

mehrere gegebene algebraische Kurven treffen. Von verschiedenen

Autoren 116
)
werden die Singularitaten der Regelflachen, die gebildet

werden aus den Trisekanten einer Kurve oder aus den Sebnen einer

Kurve, die eine audere Kurve treffen, oder aus den Geraden, die drei

gegebene Kurven treffen, untersucbt.

Bei jeder dieser Regelflachen bezeicbnen wir mit N den Grad,

jR den Rang, D die Summe der Ordnungen ihrer doppelten Leit-

kurven, E die Anzahl der Doppelerzeugenden, If die Summe der Ord-

iiungen der verbleibenden doppelten Kurven auBer den doppelten Leit-

kurven und Doppelerzeugenden (so daB D -\- E -f- D die Gesamtzahl

p. 507). Vgl. A. Clebsch, Vorlesungen iiber Geometrie, herausg. von F. Linde-

mann, 1, Leipzig 1876, p. 459474, 720 753; franzos. tJbersetzung von A. Be-

noist, Le9ons sur la geometric 2, Paris 1880, p. 170188; 3, Paris 1883, p. 76

bis 118. Vgl. noch A. Brill und M. Noether , Die Entwicklung der Theorie der

algebraischen Funktionen in alterer und neuerer Zeit, Jahresb. Deutsch. Math.-

Ver. 3 (1894), p. 349.

116) ttber diese Methode vgl. noch H. G. Zeuthen 1

*), p. 59 60, ferner

III C 3 (H. G. Zeuihen}, Nr. 9.

116) G. Salmon, die in 11S
) angefuhrten Arbeiten; A. Cayley , London Phil.

Trans. 153 (1863), p. 463; 154 (1864), p. 659 = Papers 5, Cambridge 1892, p. 168,

201; H. G. Zeuthen 90
); 0. Rupp, Math. Ann. 18 (1881), p. 366; J. C. Kluyver,

Amsterdam Versl. (3) 7 (1890), p. 121. S. auch Salmon- Fiedler, Raumgeometrie

2, p. 296 303. Speziell fiber die Konoide d. h. Regelflachen mit zwei Leit-

geraden, von denen eine im Unendlichen liegt, vgl. G.A.v.Peschka**), 4, Wien

1885, p. 7082.
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der Doppelpunkte eines ebenen Schnittes ist), S die Anzahl der sta

tionaren Erzeugenden (oder der Riickkehrpunkte eines allgemeinen

ebenen Schnittes), d. h. im allgemeinen die Anzahl der Erzeugenden,
die durch die stationaren Punkte einer Leitkurve hindurchgehen,

T die Anzahl der Torsallinien der Regelflache.

Das liefert fur eine Regelflache mit drei Leitkurven (ohne gemein-
same Punkte) von den Ordnungen w17 W2 ,

W3 ,
von den Rangen rl} r

2 ,
r
3 ,

mit
ftj, h%, h

s
scheinbaren Doppelpunkten und 1? a

2 ,
cc
s stationaren

Punkten die Formeln:

N= 2n
1
n

s
n3f

E = 2w
1

z
l
w

s + WgWjrj + WjWjrj, + n^r^
D = IWj^Wg^Wg + WgWj + ^% 3),

E = Iw1
w2 w3 (w1 + w

2 + w
s 3) -f w

2
w

3 /^ + Jijw^j + njnjfcj,

D = yWjnjnj^WjMjWj (w2
w

s -f- ngWj -|- nt n^)

-2(Wl + w
2 +w3) + 5],

&amp;gt;S

== W
2 W, ! -j- W3 Wj 2 + W

: 2 3 ,

T = 2(n2
w

3
r

1 + J^r, + w^r,,).

Fiir die Regdflache der Sehnen einer Kurve mit den Charakteren

(M i&amp;gt;

r
i&amp;gt; \t a

i)&amp;gt;

^e e^ne Kurve mit den Charakteren (w2 ,
r
2 ,

A
2 , s)

treffen, hat man:

^T = w
2 [/j1 + |M 1 (w1 1)],

JR == w
1

z
s (w1 1) -f- ^WjO?! 3) -j- 7^r2 ^^n^,

D = A n
2 [Wl n2 (Ml I)

2

w^ttj 1) + \(\ 1)],

J? = V*2 + T W
1
W2(W1

1 )(W8 !)

-
-J
n

2 (^ - 2) (n,
-

3) [-J
n

t (n,
-

1) + //,]

+ I , (,- 1) [V+ /! (^i
2-

n,
-

1)

T= ^(2^ 5) + 2A,r, S^w,.

Fiir die Eegelflachen der Trisekanten wurden die Ausdriicke fiir

die Ordnung N und fiir die Zahl E, die das Sechsfache der Anzahl

der Quadrisekanten ist, in Nr. 23 gegeben; hat die Kurve die Cha-

raktere (w, r, h, a), so gilt auBerdem

E = - 2ft 2 + h(n*+ 5w 24) |w(8w
2 42w + 52)

2n + 6),
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D == \n(h n + l)(7t n + 2),

17= J/in(n 1) |/i(w
4 5w3 +5n2 49w + 120)

+ 7&amp;gt;0

5 6n*+ 31w3 270w2 + 868 n 840),

S = a(h 2w + 6),

T=--4/i 8 + 2A(n
8
-f-4n 22) w(5rc

2 27 w + 34)

-6a(A 2w + 6).

25. Anzahlen fiir Kegelschnitte , die gegebene algebraische

Kurven schneiden oder beruhren. Die funktionelle Methode und

das Zerfallen einer Kurve in Gerade haben L. Berzolari m
)

und

F. Severi 11

*) auch dazu verwandt 119
), am die Zahlen fiir die Kegel

schnitte, die eine oder mehrere algebraische Kurven 120
)
schneiden oder

beriihren, zu bestimmen. Wir geben hier einige der hierauf beziig-

lichen Formeln und bezeichnen mit (n, h), (w ,
A

),
. . . Kurven von den

Ordnungen n, n,... mit h, ti, . . . scheinbaren Doppelpunkten, und

mit (w, r) } (n, /), . . . Kurven von den Ordnungen w, n
,
... und von

den Rangen r, r
,

. . .

Es gibt

lS.nh 64h+ J-(19n
8 261n+ 1052w 1290)

117) Lomb. 1st. Rend. (2) 33 (1900), p. 664, 809.

118) Torino Atti 35 (1900), p. 774; 36 (1900), p. 74.

119) L. Berzolari gab in zahlreichen Fallen (worunter sich alle die hier

wiedergegebenen befinden) fiir die schneidenden Kegelschnitte die beziiglichen

Formeln explizit als Funktionen von n und h.
,

F. Severi gab, als Funktionen von n und r, Formeln, die mit den symbo-

lischen BezeichnuDg^n der abzahlenden Geometric [III C 3 (H. G. Zeutheri)] alle

moglichen Bedingungt-n fiir Schneiden oder Beriihren eines Kegelschnitts mit

einer gegebenen algebraischen Kurve ausdriicken. Daraus laBt sich, mittels

symbolischer Produkte, die Anzahl der Kegelschnitte bestimmen, die einigen

der gegebenen Bedingungen (beliebig kombiniert) und charakteristischen fun-

damentalen Bedingungen geniigen.

Der tibergaLg von den Formeln mit n und h zu den Formeln mit n und

r erfordert im allgemeinen weitlaufige Rechnungen, die Berzolari und Severi zur

Kontrolle in einzelnen Fallen ausgefiihrt haben. Die hier \viedergegebenen For

meln sind die, die sich in ihren Arbeiten fin den.

120) ttber einige spezielle Falle, betrefFend Kegelschnitte, welche rationale

Kurven schneiden, siehe auch M. Stuyvaert, Belgique Mem. cour. et autres mem.

62 (1902), Nr. 2; Inauguialdiss. Gand 1902, p. 1 37; Liege M^m. (3) 7 (1907),

Nr. 2, p. 7880. Andere spezielle Falle, in denen die Gesamtzahl der Treff-

punkte 5 ist, bei G. Marietta, Giorn. di mat. (3) 9 (1918), p. 113.

Abzahlende Probleme iiber Kegelschnitte, welche Kurven eines mehrdimeu-

sionalen Raumes (speziell von vier Dimensionen) treffen oder beruhren, loste

E. Crepas, Lomb. Ist. Rend. (2) 36 (1903), p. 255, 381.
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Kegelschnitte, die eine Kurve (w, li) in drei Punkten schneiden und

auBerdem fiinf allgemeine Sehnen der Kurve treffen.
121

)

Es gibt

4fc+2(2w
8 5w + l)fc \n(n l)(w

2 2 -f 3)

Kegelschnitte, die vier gegebene Ebenen beruhren und in vier Punkten

eine gegebene Kurve (n, Ji)
schneiden.

Es gibt

- 48 + 72
G)
- 180 + 168 - f (;)

+ TQ

117 M\ oc /n\ 1347

-j-ry
-

96r(2)
+ -

g
--rn

Kegelschnitte, die eine gegebene Kurve (n, r] in einem Punkte be

ruhren und sie in fiinf anderen Punkten schneiden.

Es gibt

24 - 96
G) + 192 &quot; + 2Q - 23 rQ + &quot;&quot; Q

Kegelschnitte, die eine gegebene Kurve (w, r) in zwei Punkten be

ruhren und in zwei anderen Punkten schneiden.

Die Kegelschnitte, die eine Kurve (n, Ji) in funf Punkten schnei

den und durch einen Punkt A auBerhalb der Kurve hindurchgehen,

bilden eine Flache von der Ordnun

fur welche der Punkt A die Multiplizitat

-!-( 4) [h
2

(2n 5}h n(n 2)(n 3) (3 n 23)]

und die Kurve die Multiplizitat

i(n - 3)(n
-

4) [6 7*
-

(n
-

2)(n + 3)]
besitzt.

Die Kegelschnitte, die eine Kurve (w, ti)
in fiinf Punkten und

eine Kurve (n, A
)

in zwei Punkten schneiden, bilden eine Flache yon

der Ordnunsx

121) Fiir n = 4, h = 2 siehe /. Luroth, Math. Ann. 3 (1869), p. 124; M. Noefher,

Math. Ann. 3 (1870), p. 569; L. Cremona, Math. Ann. 4 (1871), p. 219 = Opere 3,

Milano 1917, p. 265266. Siehe noch A. Clebsch, Gott. Abh. 15 (1370), p. 62;

M. Noether, Math. Ann. 3 (1870), p. 201202.
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2)(n 3)(7n 27)]

+ -X(w 1) [(3n 8) /*
2
-f |(5w

3 57 w2 + 175w 168)A
-

6&amp;gt;(n 2)(21w
3 - 188 w2+ 479 w 432)]

+ -
2)(W

-
3)(n

-
4) [A

-
&amp;gt;0

-
1)] ,

fiir welche die Kurve (n, A) die Multiplizitat

*

3)(n
-- 4)hh + ln (ri i)h(h 1)

+ \n(ri l)(n 2)0 5)A T\-(w 2)(n 3)(n 4)(n+3)/t

+ & (
- 1)0 - 2)(n

-
3)(n

-
4)

-^w (n l)(w 2)(w+ 8w2 81 w + 96)

und die Kurve (w ; Ji] die Multiplizitat

j-(n
-- 4){(V 1)A

2 + i [w (n
2 llw + 21) + 3(2w 5)] A

-
6&amp;gt;(n 2)(w

-

3)[w (7n 27) 3w + 23]}

besitzt.
182

)

Es gibt

n(n 1)[4A
3 + 12(n

2 9w+ 15)A
2

-(w*+ 18 w3 265 n2+ 846 n 7 76) A

^
O w(w 2)(13w

4 409w8+ 3347 n2 9911n + 9840)]

15)

A + 6n(w + 29) h

- nn (3nn + 11 n + 87 w 101)]

Kegelschnitte, die eine Kurve (n, Ji)
in sechs und erne, Kurve (n, h )

in zwei Punkten schneiden. 123
)

Es gibt

}h(h 1) [n (n l)h&quot; + n&quot;
(n&quot; l)h ]

34) fc]

n (n 3)A&quot;+ n&quot;(n&quot;

3)(V+ w&quot; 2) A

2

2w+3) (w+l)(n +n&quot;)+ 6wV (n 1)]

122) Aus = 2, / = bestimmt man die Ordnung der Flache, die der

Ort der euklidischen Kreiee ist, die eine Kurve (w, h) ohne Schnittpunkte mit

dem absoluten Kegelschnitt in 5 Punkten treffen, und ihre Multiplizitaten fur

die Kurve und den absoluten Kegelschnitt.

123) Fiir =!, h = erhalt man die Klasse der Flache, welche durch

die Ebenen umhullt wird, die eine Kurve (n, h} in w Punkten treffen, von denen

sechs auf einem Kegelschnitt liegen.
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Kegelschnitte, die eine Kurve (n, It)
in vier Punkten und jede der

Kurven (n , Jt) und
(w&quot;7 7t&quot;)

in zwei Punkten schneiden.124
)

Die Kegelschnitte, die eine Kurve (n, It)
in sieben Punkten schnei

den, bilden eine Flache von der Ordnung

5^0 - 6) {
840 h* + 4200

2 21 n + 50)fc
2

-
42(7 w

4 78w3 + 27wJ + 972w 1640)7*

+ n(n 2)0 3)(29w
3 +46w2 3023w + 6980)},

fur welche die Kurve die Multiplizitat

aloO 5)0 6)[60A
2

20(w
2+ 5w 21) A

+ (n 3)0
8+ 35w2 48w 72)J

besitzt.

Es gibt

4 (n 4)0 5)[607*
2

20(w
a + 3w 15) fe

+ M(W 2)(n 3)(w + 29)]

Kegelschnitte, die eine Kurve (w, K) in sechs Punkten schneiden und

durch einen nicht auf der Kurve gelegenen Punkt hindurchgehen.
Es gibt

g&o(w 6)(w 7) [420 Tr
5

2100 ~ 3)(w + 10
)
h *

+ 21(n*-f-40
8 167 w 2 146 w + 760) h

+ w(n 3)0
4 103 w3 21w 2 + 2323 n 3880)]

Kegelschnitte, die eine Kurve (n, It) in acht Punkten schneiden.

Mittels Ordnung w und Geschlecht p kann diese letzte Zahl auch

folgendermafien geschrieben werden 125
):

&quot;&quot; K3
92

(&quot;7&quot;)
+ 206(

K

7
3

)
+ loOC

1

;
3

)
+ 35

3\ QN/
5 )^ + (- 3

)( 3

26. Beurteilung der vorhergehenden Ergebnisse. Um zu er-

kennen, bis zu welchem Punkt die in Nr. 23 und Nr. 25 angegebenen

Resultate, die durch die Methode des (totalen oder partialen) Zerfallens

und unter Anwendung der funktionellen Methode von A. Cayley}

124) Fur n = 1, h = 0, n&quot; = 2, h&quot;
= erhillt man die Klasse der Flache,

welche durch die Ebenen eingehiillt wird, die die euklidischen Kreise ent-

halten, die in vier Punkten eine Kurve (n, h) treffen. tJber w = 4, h = 2 oder

auch h = 3 vgl. R. Sturm, Ann. di mat. (2) 4 (1869), p. 73; L. Cremona, a. a. 0.,

p. 85 = Opere 3, p. 226.

125) A. Tanturri , nacb einer Mitteilung von F. Severi, Torino Atti 36

(1900), p. 93.

126) tiber die Methode des Zerfallens, auch fur Kurven eines tJberraums,

und uber die diesbezuglichen Arbeiten von G. Castelnuovo, A. Tanturri, G. Z.

Giambclli u. a. siehe III C 7 (C. Segre), Nr. 25.
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erhalten wurden, giiltig sind, muB man entscheiden, ob jede Gattung
von eigentlichen akjebraischen Raumkurven solche Grenzformen zu-

laBt, die aus lauter Geraden zusammengesetzt sind. Diese Frage, die

auch fiir andere Probleme wichtig ist, muB nach F. Severi bejaht

werden, wie in Nr. 42 gesagt werden wird. Man gelangt so 127
) zu

folgendem allgemeinen SchluB, der eine vollstandige Rechtfertigung
der angewandten Methoden gibt und der auch eine Frage, die schon

von G. Halphen
8

*) gestellt worden war, beantwortet: Jede Zabl, die

sich auf eine algebraische Kurve von der Ordnung n uiid vom Ge-

schlecht p bezieht (auch in eiuem Uberraum), soweit diese Zahl von

einer algebraischen Bedingung abhangt, die eine Bedeutung in bezug
auf eine jede Kurve von gegebener Ordnung und gegebenem Geschlecht

hat, ist eine rationale Funktiou der Variabeln n und p allein.

DaB alle die angegebenen Resultate, die mit den angedeuteten

Methoden erhalten wurden, genau sind, bewies auch F. Severi 1

), in-

dern er zeigte, wie sich die Zahlen, die sich auf eine Kurve vom

beliebigen Geschlecht p beziehen, aus den entsprechenden Zahlen der

rationalen Kurven ableiten lassen. 130
)

V. Die Schnittpunktstheorie und die Geometric auf einer

algebraischen Raumkurve.

27. Schnittpunktssatze fiir algebraische Raumkurven und Fla-

chen. G.Lame 1 * 1

)
und J. D. Gergonne

1

**}
haben bemerkt, daB alle

Flachen wter
Ordnung, die durch die Schnittkurve zweier solcher Fla-

127) F. Severi, Rom Line. Rend. (5) 24 1

(1915), p. 10181019.

128) Soc. math, de France Ball. 2 (1874), p. 70 = Oeuvres 1, p. 204.

129) Lomb. Ist. Rend. (2) 54 (1921), p. 243.

130) Dies ist die erste der beiden Methoden, die von E. de Jonquieres, J.

f. Math. 66 (1866), p. 289 [Ausziige Paris C. R. 63 (1866), p. 423, 485, 522] an-

gewandt wurden, um (in einer Ebene) die Anzahl der Kurven ernes linearen

Systems, die Beriihrungen gegebener Ordnungen mit einer gegebenen irreduzibeln

algebraischen Kurve haben, zu bestimmen; vgl. Ill C 4 (L. Berzolari}, Nr. 34;

III C 7 (C. Segre), IMr. 25. Diese Methode von de Jonquieres wird erst streng,

wenn bewiesen ist, daB man eine irreduzible ebene Kurve von der Ordnung n

und dem Geschlecht p mit d = - - p Knotenpunkten tatsachlich
2t

innerhalb eines irreduzibeln algebraischen Systems derartiger Kurven so variieren

kann, daB sie eine rationale Kurve (mit p -{- d Knoten) zur Grenze hat. Das

wurde von F. Severi, Vorlesungen, p. 349, bewiesen (Nr. 36).

131) Ann. de math. 7 (18161817), p. 229; Examen des differentes methodes

employees pour resoudre les problemes de geometric, Paris 1818 (reimpression

Paris 1903), p. 2829.

132) Ann. de math. 17 (182627), p. 235.
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chen fn = und cpn
= hindurchgehen, durch eine Gleichung von

der Form 183
)

Wn + Wn = V

dargestellt werden konnen; und J. D. Gergonne hat daraus gefolgert:

wenn eine Kurve von der Ordnung m n (m &amp;gt; w), die auf einer

Flache wter
Ordnung liegt, Teilschnitt zweier Flachen mieT

Ordrmng
ist, dann liegt der Restschnitt, von der Ordnung m(m n), auf einer

Flache von der Ordnung m w.
134

)

Setzt man 135
)

so folgt noch, daB durch die Schnittkurve zweier Flachen nter Ord

nung oo 1 Flachen dieser Ordnung hindurchgehen (und man sagt: diese

Flachen bilden ein Buschel, die Kurve ist dessen Basiskurve). Die

Kurve ist bestimmt durch N(n) 1 ihrer Punkte; darum gehen alle

Flachen nter
Ordnung, die durch N(n) 1 in allgemeiner Lage ge-

gebene Punkte hindurchgehen, auch durch eine Kurve von der Ord

nung
2 hindurch. 136

)

Ist ahnlich ^n
= die Gleichung einer dritten Flache wter Ord

nung, die dem vorangehenden Buschel nicht angehort, dann bilden

alle die oo 2 Flachen wter
Ordnung, die durch die w3

gemeinsamen Punkte

von fn) &amp;lt;pn und t^n hindurchgehen, ein Nete, das durch die Gleichung
187

)

Wn + Wn + Vl&amp;gt;n
=

dargestellt wird; daraus folgt: alle Flachen wter
Ordnung, die durch

N(ri) 2 in allgemeiner Lage gegebene Punkte hindurchgehen, gehen

133) Fur n = 2 war die Bernerkung schon von Ch. Dupin, J. ]?Ic. Polyt. 14

(1808\ p. 81, gemacht worden.

134) /. D. Gergonne
1

), p. 237; J. V.Poncelet, Traite des proprietes pro-

jectives des figures 2 (Manuskript von 183031), 2. ed., Paris 1866, p. 262 264.

Allgemeiner: wenn eine Fliiche ?ter Ordnung Fl
eine Flache mter Orduung F in

einer Kurve schneidet, die vollstandiger Schnitt von Fm mit einer Flache ter Ord

nung ist (von der kein Teil doppelt ist bezfiglich Fm), dann ist der Restschnitt

von F
t
und Fm auch vollstandiger Schnitt von Fm mit einer Flache

(I w)*er

Ordnung: H. Valentiner, Raumkurven, p. 158 164.

135) Das Symbol N(ri) wurde eingefuhrt von L. Cremona, Preliminary, n. 18,

FuBn. = Opere 2, Fufin. zu p. 299; Grundziige, p. 19, FuBn. J. Pliicker, System
der Geometric des Raumes, Dusseldorf 1852, p. 36, hatte dieselbe Zahl mit

&amp;lt;p(ri)

bezeichnet.

136) J. Pliicker, Ann. de math. 19 (182829), p. 129 = Abh. 1, Leipzig

1895, p. 83.

137) J.D. Gergonne&quot;*), p. 245.
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durch weitere

, TVT/ \ (n l)(5w* n 12)ns

N(ri) -f- 2 = - ------

Punkte hindurch.138
)

Allgemeiner: wenn
l^&amp;gt;m^&amp;gt;.n,

so besitzt jede Flache Z
ter

Ordnung
/)
=

;
die durch die Schnittkurve zweier Fiachen

&amp;lt;pm= Q und ^n ==0

hindurchgeht, eine Gleichung von der Form

/!
=

4-.9&amp;gt; + 3-*.-o l

wo A und B Polynome vom Grade der Indizes sind. 139
)

Daraus folgt
140

): 1st m I&amp;gt; n und werden auf einer gegebenen Flache

wter
Ordnung N(m) N(m n) 1 Punkte in allgemeiner Lage an-

genommen, dann schneiden alle Fiachen ?wter Ordnung, die durch diese

Punkte hindurchgehen, die Flache ter
Ordnung in einer und derselben

Kurve von der Ordnung mn. 1st daher eine Flache nter
Ordnung ge

geben, so ist ihre Schnittkurve mit einer Flache mter
Ordnung (m ^&amp;gt; n)

durch N(m) N(m 11)
1 auf ihr gelegene, in allgemeiner Lage

gewahlte Punkte bestimmt.

138) J. Pl&cker uf). Fiir diesen und fiir den vorangehenden Satz s. auch

C. G. J. Jacobi, J. f. Math. 15 (1836), p. 285 = Werke 3, Berlin 1884, p. 329.

139) Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen dafiir, da8, wenn
zwei Fiachen durch ihre Gleichungen f=Q und qp

= gegeben sind, dann die

Gleichung einer dritten Flache in der Form A f -\- B cp
= dargestellt werden

kann, wurden von M . Noether gegeben, und zwar fiir den Fall, daB die den

Fiachen f und qp gemeinsame Kurve keine mehrfachen Teile hat, in Math. Ann.

2 (1869), p. 314; fur den allgemeinen Fall in Math. Ann. 6 (1872), p. 358. Siehe

auch 22. Picard und G.Simarf ), 2, p. 17 18. Uber die Erweiterung des Satzes

und seine Verkniipfung rnit der Modultheorie vgl. Nr. 32 und die in III C 4

(L. Bcrzolari), FuBn. * 84
); III C 7 (C. Segre), Nr. 40 angefiihrten Arbeiten.

Fiir die Anwendungen besonders wichtig ist der folgende Satz von M. Noether,

der hinreichende Bedingungen fiir die gegebene Darstellung angibt: wenn die

Fiachen f= und qp
= keiue gemeinsamen Teile haben, dann ist dafiir, daB

die Gleichung einer dritten Flache F die Form Af-\- B&amp;lt;p
= haben kann, hin

reichende Hedingung, daB in einer allgemeinen Ebene Tt eines Biischels, dessen

Achse die Kurve fcp nicht trifft, die Bedingungen erfiillt sind, die erfiillt sein

rnussen, wenn die Kurve Fn als lineare Kombination der Kurven fn und tpn

dargestellt werden kann.

Wenn speziell die Fiachen f und qp eine Kurve ohne mehrfache Teile ge-

meinsam haben, dann ist dafiir, daB eine dritte Flache durch eine Gleichung

von der Form Af-]-B(p = Q dargestellt werden kann, notwendig und hin-

reichend, daB sie durch die gegebene Kurve hindurchgeht. Vgl., auch iiber Er-

weiterungen auf Uberraume, F. Sevcri 111
)
und vor allem Rom Line. Rend. (5) II 1

(190-2), p. 105; E. Bertini 1

), 1. Ausg., p. 261269; 2. Ausg., p. 309339. Siehe

noch E. B. FJltott, Messenger of math. 53 (1924), p. 153; F. Enriques und

O. Chisini 1

), 3, p. 529530.

140) /. Pliicker, J. f. Math. 16 (1836), p. 47 = Abh. 1, p. 323; C. G J. Jacobi 138
).
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Es folgt auch: wena man eine Flache l
iei

Ordnung notigt, durch
eine gegebene Kurve R, die der Schnitt zweier Flachen mter und
wter

Ordnung ist, hindurchzugehen, so aufeiiegt das jener Flache k

lineare Bedingungen
141

),
wo

Jc = N(l) N(l - m) N(l w) + N(l m n) ,

wenn man JV(0)
= und N(x) = 1 fur x

&amp;lt;
zu setzen uberein-

kommt. 142
)

Damit deshalb Imn gegebene Punkte die Schnittpunkte dreier

Flachen Z
ter

,
mter und wter

Ordnung sind, die keine Kurve gemeinsam
haben, so miissen zwischen ihnen Imn k -f- 1 Bedingungen bestehen-

mit anderen Worten: diese Punkte sind alle bestimint, wenn man
gewisse k 1 von ihnen kennt. 143

) Man kann auch sagen, daB von
den Imn Punkten der Kurve E, die auf einer Flache l

iei

Ordnung
liegen konnen, eine bestimmte Anzahl, und zwar genau

Imn N(l) -f N(l m) + N(l ri) N(l m n) + 1,

durch die ubrigen bestimmt sind. 144
)

C. G. J. Jacobi hat auch die algebraischen Beziehungen untersucht,
die zwischen den Koordinaten der Scbnittpunkte dreier Flachen be-

steben. 145
)

141) Im allgemeinen konnen k solche Punkte von E, daB alle Flachen
Jter Ordnung, die durch sie hindurchgehen, darum auch durch die ganze Kurve

hindurchgehen, nicht ganz beliebig gewiihlt werden; eine entsprechende Bemer-

kung gilt fiir die andern entsprechenden Satze der Schnittpunktstheorie. Wie
diese Auswahl vorgenommen werden kann, hat L. Berzolari, Lomb. Ist. Eend. (2)
47 (1914), p. 556, gezeigt. Vgl. auch S. Cherubino, Lomb. Ist. Rend. (2) 48 (1914), p. 144.

142) Fiir I
^&amp;gt;

m -f- n kann man auch schreiben

k = Imn p -(- 1
,

wenn man mit p das Geschlecht von R bezeichnet (Nr. 20).

143) In nicht exakter Weise bei J. Pliicker 14
), p. 5557 = Abh. 1, p. 331

bis 333; in korrekter Weise bei C. G. J. Jacobi 138
); daraufhin richtig gestellt von

J. Pliicker 135
), p. 4144; Abh. 1, p. 607610. Vgl. die Erklarung Pluckers, J. f.

Math. 34 (1847), FuBn. zu p. 339 = Abh. 1, FuBn. zu p. 415.

144) tJber diese und fiber die vorangehenden Satze siehe noch A. Cayley,

Cambridge Dublin math. J. 2 (1847), p. 52 = Papers 1, Cambridge 1889, p. 259.

Siehe ferner L. Schldfli, Brief an J. Steiner vom 7. Juli 1854, im Briefwechsel 106
),

p. 144, und J. Steiner, Brief an L. Schldfli vom 24. 27. Januar 1855, a a. 0.,

p. 168 ff.
;
L. Cremona, Preliminari, FuBn. zu n. 20, und n. 93, 94 = Opere 2,

p. 301302 FuBn., p. 351353; Grundzuge, FuBn. zu p. 2123, und p. 9799;
Salmon -Fiedler, Raumgeometrie 2, p. 3 4, 575 581; G. A. v. Peschka 8

*), 2,

p. 236 260; G. B. Guccia^), p. 36 40; H. Valentiner, Raumkurven, p. 164;
H. F. Baker 18

), p. 159162; H. G. Zeuthen 1

**), p. 285286.
145) Siehe 1S8

). Hier benutzte Jacobi die Erweiterung eines von ihm J. f.

Math. 14 (1835), p. 281 = Werke 3, p. 287 gegebenen algebraischen Satzes. Vgl.
Encyklop. d. math. Wissensch. Ill 2. 84
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Alle die und nur die Flachen Z
ter

Ordnung ft

=
0, die durch die

(als verschieden vorausgesetzten) mnr Punkte, welche drei Flachen

min
,
wter und rter Ordnung &amp;lt;pm = 0, tyn

= und ir
= gemeinsam

haben (wobei I &amp;gt; m
^&amp;gt;

n
^&amp;gt;

r sei), hindurchgehen, haben eine Gleichung
von der Form

fl
=

4-9&amp;gt; + #,-&amp;gt; + C,_ r *r
=

0,

wobei die A, B, C Polynome von der Ordnung der angeschriebenen
Indizes sind. 146

)

Daraus folgt: Wenn man eine Flaehe Z
ter

Ordnung notigt, durch

dio genannten mnr Punkte hindurchzugehen, so ist das gleichbedeu-
tend damit, daB man dieser Flaehe

N(t)N(l m)
-

N(l n)N(l r) + N(l n - r)

+ N(l r m) -j- N(l m n) N(l m n r)

lineare Bedingungen auferlegt. Diese Anzahl ist gleich mnr (in die-

sem Falle auferlegen die gegebenen Punkte der Flaehe PtT

Ordnung
lauter unabhangige Bedingungen) oder ist kleiner als mnr, je nach-

dem Z
&amp;gt;
m -}- n -f- r 4 oder I

&amp;lt;[
m + n -j- r 4 ist.

UT
)

Allgemeinere Satze haben H. Valentiner 1

**) auf Grund von Kon-

stantenabzahlungen und M. Noether 1

^) auf Grund strenger und aus-

nahmslos giiltiger algebraischer Methoden aufgestellt. Unter anderen

(siehe Nr. 29) hat Noether den folgenden Satz bewiesen, der das Ana-

logon eines fur die ebenen Kurven geltenden Satzes ist [III C 4

(L. Berzolari), Nr. 32]: wenn der Schnitt zweier Flachen
jtt

ter und vter

Ordnung in A irreduzible Kurven zerfallt, die keine mehrfachen Punkte

enthalten und im ganzen i einfache Schnittpunkte aufweisen, dann ist

die Bedingung dafiir, daB die Flachen von der Ordnung p -j- v 4

I B Ib (E. Netto), Nr. 2B; A. Brill und M. Noether 114
), p. 291292. Eine Aus-

dehnung auf den Fall, in dem die drei Flachen auBer isolierten Punkten auch

noch eine Kurve gemeinsam haben, bei W.End, Diss. Tubingen 1887; Auszug
Math. Ann. 35 (1889), p. 82.

146) Siehe F. Severi 1

**); E. Bertini 1S9
).

147) Th. Reye, Math. Ann. 2 (1869), p. 476; hier finden sich weitere Siitze

der Schnittpunktstheorie und Anwendungen davon auf die projektive Erzeugung

algebraischer Flachen und Raumkurven (Nr. 44). Uber alle yorangehenden Satze

siehe III C 6 a (G. Castelnuovo und F. Enriques), Nr. 7. Vgl. noch E. Kotter,

Die Entwicklung der synthetischen Geometrie von Monge bis auf Staudt (1847),

Jahreeb. Deutsch. Math.-Ver. 5 Z
(1901), p. 471476.

148) Raumkurven, p. 136. Siehe auch Math. Tidsskrift (4) 3 (1879), p. 22,

mit Anwendungen auf die Erzeugung von Flachen durch projektivische Biischel

und auf Flachen 4. Ordnung.

149) Acta math. 8 (1886), p. 161.
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durch alle diese i Punkte hindurchgehen, Equivalent i Ji -f- 1 linear

unabhiingigen Bedingungen.
Fiir A = 2 gibt es ein genaueres Resultat, daB sich schon bei

H. Valentiner no
)

findet: jede der * Bedingungen, die den Flachen

((i -j- v 4)
ter

Ordnung von den i Punkten auferlegt werden, ist eine

lineare Folge der i 1 iibrigen.

28. Fortsetzung; Anwendungen des Abelschen Theorems; Be

ruhrungsaufgaben. Die Schnittpunktssatze hat A. Clebsch 151
) mit Hilfe

des Abelschen Theorems 152
) untersucht, indem er die von ihm fur die

ebenen Kurven gegebene Methode 153
) [III C 4 (L. Berzolari), Nr. 33, 34]

ausdehnte auf die Raumkurve R von der Ordnung pv und vom Ge-

schlecht u. v (u. -4- v 4)= -4- 1X 2 ^ &amp;gt;

die vollstandiger Schnitt zweier sich in keinem Punkte beriihrenden

Flachen /i
ter und v**

r

Ordnung ist.

Mit derselben Methode hat A. Clebsch fiir die Kurve R auch die

Probleme behandelt, die sich auf Beriihrungsflachen und ihre Systeme

beziehen, d. h. auf Flachen, die durch feste Punkte von R hindurch-

gehen und mit R in jedem anderen Treffpunkte Beruhrungen von

einer und derselben Ordnung haben, sowie Systeme solcher Flachen

gleicher Ordnung, die stetig aus einer gegebenen Flache abgeleitet
werden konnen. Man erhalt so tatsachlich ganz entsprechende Resul-

tate wie fiir die ebenen Kurven.

160) Raumkurven, p. 199.

151) J. f. Math. 63 (1863), p. 218. Uber den Fall rationaler Kurven siehe

G. Korndorfer, Math. Ann. 3 (1870), p. 415; P. Appell, Arch. Math. Phys. (1) 60

(1877), p. 126. ftber einige der Satze von Clebsch siehe auch A. V. Backlund,
Lunds Univ. Arsskrift 8 (1871), Nr. 4, p. 1113.

152) tfber die Ausdehnung des Abelschen Theorems auf Raumkurven (und

Flachen) vgl. noch A. R. Forsyth, London Phil. Trans. 174 1

(1883), p. 339;
H. Poincare, Paris C. R. 100 (1885), p. 40; Amer. J. of math. 8 (1886), p. 308;
G. Humbert, J. de math. (4) 5 (1889), p. 81; (4) 6 (1890), p. 233; (5) 1 (1895),

p. 181; P. Appell und E. Goursat, Theorie des fonctions algebriques et de leurs

integrales, Paris 1895, p. 432434, 525526; J. Hadamard, Acta math. 20

(1897), p. 201; H. F. Baker 18
), p. 231234; Ch. Michel, Ann. fie. Norm. (3) 18

(1901), p. 77 [Auszug Paris C. R. 130 (1900), p. 885].

tiber die Darstellung der Abelscheu Integrale und der algebraischen Formen
auf die vollstandige Schnittkurve zweier Flachen, die ohne mehrfache Punkte

vorausgesetzt und als ,,kanonische Kurve&quot; im Sinne von F. Klein [vgl. A. Brill

und M.Noether 11
*), p. 462 470 und II B 2 (W.Wirtinger), Nr. 27, 37] betrachtet

wird, und fiber die Erweiterung auf tJberraume, vgl. H. S. White, Diss. Gottingen
1891 = Nova Acta Leop. -Carol, der deutschen Akad. der Naturf. 57* (1891), p. 41;

Auszug Math. Ann. 36 (1890), p. 597.

153) Siehe 151
), p. 189.

84*
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1st k
^&amp;gt; p -f- v 3 und man nehme willkiirlich auf E pvk pr

feste Punkte, so gehen durch sie im allgemeinen r2p Flachen fc
ter Ord-

nung hindurch, die E in p Punkten r-punktig beriihren. Legt man
durch die festen Punkte und durch die Beriihrungspunkte von r 1

der r^p Flachen eine Flache &ter

Ordnung, so schneidet diese E auBer-

dem noch in p Punkten, die Beriihrungspunkte einer anderen durch

die festen Punkte gehenden Flache kiei
Ordnung mit E sind.

Wenn immer noch Jc
^&amp;gt; t

u -|~ v 3, aber auf E nur (ivk (p -j- fyr

feste Punkte gegeben sind, so gibt es rzp Systeme von Beriihrungsflachen

fc
ter

Ordnung, die durch diese Punkte hindurchgehen und E in p -\- A

Punkten r-punktig beriihren. Ein jedes dieser Systeme hat die Eigen-

schaft, dafi die Beriihrungspunkte von r beliebigen seiner Flachen auf

einer durch die Fixpunkte hindurchgehenden Flache 7c
ter

Ordnung liegen.

Wenn man ferner durch diese Fixpunkte und durch r 1 Systeme
von je p -f- A Beriihrungspunkten

- - die iibrigens demselben oder

verschiederien Systemen angehoren konnen - - eine Flache &ter Ord

nung legt, so schneidet diese E auBerdem in einem rten System von

Beriihrungspunkten.

Sei immer noch k
j&amp;gt; p -f~ v 3, so ist der Fall, daB [ivk durch

r teilbar ist, von besonderem Interesse. Setzt man pvk = (p -J- A)r,

so gibt es Systeme von Flachen /&amp;lt;;

ter

Ordnung, die die Kurve E in

p -j- A Punkten r-punktig beriihren. Die Anzahl dieser Systeme ist rZp
,

wenn k und r relative Primzahlen sind; ist das nicht der Fall, so ist

die Anzahl dieser Systeme r*p r 2p
,
wo k = k s, r = rs und k

und r relative Primzahlen sind. r ,

Es gibt 2P~ 1

(2^ 1) Flachen
(jtt + v 4)

ter

Ordnung, die die

Kurve in jedem Punkt, in dem sie sie treffen, d. h. in p 1 Punkten,

zweipunktig beriihren.

Unter den 22p Systemen von Beriihrungsflachen &tcr
Ordnung (wo

k gerade oder ungerade ist, je nachdem (i -J- v gerade oder ungerade),

die die Kurve E stets zweipunktig beriihren, wo sie sie treffen, gibt

es 2P ~ 1

(2
P

1) Systeme, bei denen die Beriihrungspunkte einer jeden

Flache mit einer bestimmten von den (im vorangehenden Theorem

betrachteten) Flachen
( t

u -f~ v 4)
ter

Ordnung auf einer Flache von

der Ordnung liegen; ferner gibt es, wenn [i -\- v gerade,

2P- 1

(2 + 1) 1, und wenn /i -f v ungerade, 2*- 1

(2
p

-f- 1) solche

Systeme, bei denen die Beriihrungspunkte einer Flache nie auf einer

Flache von der Ordnung liegen.
fi

Die Anzahl der FJachen eines linearen Systems von k Dimen-

sionen und von der Ordnung m, die mit einer beliebigen Raumkurve
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von der Ordnung n und dem Geschlecht p Beriihrungen von beliebig ge-

gebenen Ordnungen eingehen, berechnet man mit der Formel von E. de

Jonquieres), die in III C 4 (L. Berzolari], Nr. 34 und in III C 7

(C. Segre), Nr. 25 wiedergegeben ist. Siehe FuBn. 13
).

Uber Ausdehnnng auf nicht lineare Systeme von Flachen siehe

Nr. 45.

29. Die Geometrie auf einer algebraischen Raumkurve; die

Postulation einer Raumkurve fiir Flachen gegebener Ordnung;
Satze von M. Noether. Die Schnittpunktssatze und Beriihrungsaufgaben
von Nr. 27 und 28 konnen als Anwendungen der Geometrie auf einer

154) Im einfacheren Fall, wo man die Anzahl der Flachen des gegebenen
linearen Systems sucht, die mit der Kurve eine Beriihrung

ter
Ordnung haben,

fanden diese Zahl wieder G. Halphen, Soc. math, de France Bull. 6 (1877), p. 40
= 0euvres 2, p 149, mit Hilfe der Differentialkovarianten (Nr. 15) und G.Humbert,
Palermo Rend. 4 (1890), p. 109, unter Zuhilfenahine der Darstellung der Koordi-

naten des auf die Kurve laufenden Punktes durch Theta- Fuchssche Funktionen
eines Parameters. Fiir & = 3, im Falle einer Kurve, welche vollstandiger Schnitt

zweier Flachen ist, vgl. auch F. Thalreiter, Miinchen Ber. 37 (1907), p. 211; fur

jp
= 0, m = 2 siehe Em. Weyr, Ann. di mat. (2) 4 (1871), p. 328.

Besitzt die Kurve nur mehrfache Punkte mit getrennten Tangenten, so ist

die vorige Zahl

(1) (k+l)[mn + k(p iy],

und vermindert sich urn s(fc-f 1) Einheiten, wenn * einfache Basispunkte des

linearen Systems auf der Kurve liegen. Wenn indessen durch die Kurve h linear

unabhangige Flachen des Systems hindurcbgehen ,
dann gibt es in dem System

(k h -f 1) [m n -f (k ty (p 1)]

Flachen, die mit der Kurve eine Beriihrung (k h)
ter

Ordnung haben.

Liegt z. B. die Kurve nicht auf einer Flache 2. Ordnung, dann besitzt sie

20n-f-90(2&amp;gt; 1) Punkte, in denen sie mit einer Flache 2. Ordnung eine Beriih

rung 9. Ordnung hat; liegt sie aber auf einer Flache 2. Ordnung, dann enthalt

sie I8n
-f- 12(p 1) Punkte, in denen sie eine Beruhrung 8. Ordnung mit einer

Flache 2. Ordnung hat.

Ist die gegebene Kurve vollstandiger Schnitt zweier Flachen, dann liefert

Formel (1) den Grad der Beruhrungsinvariante von drei Flachen beziiglich der

Koeffizienten ihrer Gleichungen, d. h. der Invariante, deren Verschwinden die Be-

dingung dafiir, daB zwei ihrer Schnittpunkte zusammenfallen, angibt. Sind die

drei Flilchen von den Ordnungen wi, m , m&quot;, dann ist der Grad der Invariante be

ziiglich der Koeffizienten z. B. der ersten Gleichung

mm&quot; (2m -(- m -\- m&quot; 4).

Vgl. G. Salmon, Quart. J. 1 (1857), p. 339; Th. Moutard, Nouv. Ann. de math.

(1) 19 (1860), p. 58. Siehe auch Salmon-Fiedler, Raumgeometrie 2, p. 608609.
Uber die Verminderung der Anzahl der Flachen eines allgemeinen Buschels,

die den Schnitt zweier gegebener Flachen beruhren, durch einen gemeinsamen
singularen Ponkt dieaer Flachen vgl. L. Lo Monaco-Aprile, Palermo Rend. 18

(1903), p. 164.
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algebraischen Kurve betrachtet werden (lineare Scharen von Punkt-

gruppen, Korrespondenzprinzip usw.), wie es fur die ebenen Kurven

in III C 4 (L. Berzolari], Nr. 23 34- entwickelt wurde. Die in jener

Theorie betracliteten Eigenschaften gelten, da sie beziiglich biratio-

naler Transformationen invariant sind, ohne Anderungen auch fur

Raumkurven (und Kurven eines Uberraums), auf die die ebenen Kurven

birational bezogen werden konnen (Nr. 2). Eine Ausnahme machen

nur diejenigen Satze, die projektiven Charakter haben und wesent-

lich der Geometrie der Ebene angehoren, wie der Restsatz und die

daraus folgende Konstruktion der linearen Scharen mittels adjungierter

Kurven.

Auf einer Raumkurve wird eine lineare Schar gn ,
wenn man von

eventuellen festen Punkten absieht, durch die Gruppen der Schnittpunkte

der Kurve mit den Flachen eines linearen Systems von k Dimensionen

gebildet.
155

)
Bezeichnet man mit t die Dimension des linearen Systems,

das aus den Flachen des gegebenen Systems, die durch die gegebene
Kurve hindurchgehen, gebildet wird, so besteht zwischen r, k und t

die Beziehung r = Jc t 1

Die Zahl Tc t, d. h. r -(- 1, driickt die Anzahl der unabhangigen

linearen Bedingungen aus, denen die Flachen des gegebenen Systems

unterworfen sind, wenn sie genotigt werden, durch die gegebene

Kurve hindurchzugehen; diese Zahl heiBt nach A. Cayley} die Po-

siulation der Kurve fur diese Flachen [vgi. hieruber III C 6 a (G. Castel-

nuovo und F. Enriques), Nr. 9]. ,,

Die Bestimmung der Postulation ist daher gleichbedeutend mit

der Bestimmung der Zahl r.

AuBerdem kann, wie in der Ebene, eine lineare Schar von r Di

mensionen auf der Raumkurve immer durch ein oo r lineares System

von Flachen ausgeschnitten werden, von dem durch eine jede Gruppe

der Schar eine einzige Flache hindurchgeht (von dem daher keine

Flache durch die Kurve hindurchgeht).

Zwei irreduzible Kurven ohne mehrfache Punkte, die zusammen

den vollstandigen Schnitt zweier Flachen bilden, heiBen zueinander

residual, oder die eine heiBt der Eest der andern. Zwei Kurven, die

der Rest einer dritten Kurve sind, heiBen zueinander korresidual.

Wenn zwei Kurven R und R zueinander residual sind, so heiBt

jede Flache, die durch R hindurchgeht, zu R adjungiert.

166) ftber einige Eigenschaften der elliptischen und hyperellipfcischen

Kurven siehe Nr. 63.

166) Siehe FuBn. 105
).
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Der llestsatz fur die Raumkurven lautet dann wie folgt
157

): 1st

auf R eine beliebige lineare Schar gegeben, dann gehort jede zu R
adjungierte Flache, die durch eine Punktgruppe der Schar hindurcb-

geht, zu einem linearen System von adjungierten Flachen, das auf R
die ganze Schar ausschneidet.

Insbesondere schneiden alle adjungierten Flachen einer gegebenen

Ordnung, ob sie durch eine gegebene Punktgruppe von R hindurch-

gehen oder nicht, auf R eine Vollschar aus. Ferner: 1st R eine irre-

duzible Kurve, die keine mehrfachen Punkte besitzt und den vollstan-

digeri Schnitt zweier Flachen bildet, dann schneiden die Flachen einer

beliebigen gegebenen Ordnung auf ihr eine lineare Vollschar aus. 158
)

Aus dem Restsatz folgt: urn auf R die durch eine gegebene Punkt

gruppe G bestimmte Vollschar zu konstruieren, geniigt es, durch G
eine beliebige zu R adjungierte Flache von einer bestimmten Ord

nung Q zu legen, ihren Restschnitt G mit R zu bestimmen und R
mit dem ganzen System der adjungierten Flachen von der Ordnung p,

die durch die Punktgruppe G hindurchgehen, zu schneiden.

Was die Postulation einer Kurve R anbetrifft, so kann sie in

inzelnen Fallen genau angegeben werden. So kann ein Satz von

Nr. 27 folgeudermaBen ausgesprochen werden:

1st R der vollstandige Schnitt zweier Flachen
ft

ter und vter Ord

nung, gleichgiiltig ob reduzibel oder irreduzibel, mit beliebigen Sin-

gularitaten, aber in endlicher Anzahl, dann ist ihre Postulation fur

die Flachen von der Ordnung I
^&amp;gt; p -f- v 3

(1) Ifiv \^v(ii -f v 4) ,

wahrend sie fur die Flachen von der Ordnung I
&amp;lt;^ ^ -(- v 4

ist.

Nimmt man wiederum an, R sei der vollstandige Schnitt zweier

Flachen
;u,

ter und i&amp;gt;

ter

Ordnung, aber irreduzibel und ohne mehrfache

Punkte, und bezeichnet man mit n ihre Ordnung und mit p ihr Ge-

157) M. Noether, Math. Ann. 8 (1874), p. 509 ff.; Raumkurven, p. 1113;
Acta math. 8 (1886), p. 180. Siehe auch E. Picard und G. Simart* ), 1, p. 212219,
und, auch fur Kurven eines Uberraumes, F. Severi, Palermo Rend. 17 (1902),

p. 79. In den ersten beiden Arbeiten betrachtete M. Noetlier allgemeiner
den Fall zweier Flachen, die auBer R und E noch eine mehrfache Kurve ge-
mein haben.

158) Insbesondere ist jede irreduzible Kurve ohne mehrfache Punkte, die

der vollstandige Schnitt zweier Flachen ist, eine Normalkurve (Nr. 2). Das ist

nicht mehr der Fall, wenn die Kurve mehrfache Punkte besitzt. Vgl. F. Severi,

Palermo Rend. 15 (1901), FuBn. zu p. 51; 17 (1902). p. 81.
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schlecht, so schneiden die Flachen von der Ordnung I
^&amp;gt; fi -f- v 3

auf R nicht-speziale Vollscharen aus, so daB die Postulation von R
fur diese Flachen nl p -f- 1 ist; die Flachen von der Ordnung

ft -\- v 4 schneiden auf R die kanonische Schar aus, und die Fla

chen nieclrigerer Ordnung speziale Vollscharen.

Wenn indessen zwei Flachen
fi

ter und ?
ter

Ordnung durch eine

irreduzible Kurve R von Ordnung n und Geschlecht p und ohne

mehrfache Punkte hindurchgehen und sich auBerdem in einer eben-

falls irreduziblen Kurve R schneiden, die auch keine mehrfachen

Punkte hat und die R in s einfachen und getrennten Punkten trifftr

dann schneiden alle Flachen einer gegebenen Ordnung I
^&amp;gt; p -\- v 4

auf R eine nicht-speziale Vollschar aus, so daB die Postulation von

R fur diese Flachen nl p -f- 1 ist. Ist ferner p &amp;gt; 0, dann gibt es

Flachen von der Ordnung /i -j- v 4, die durch R aber nicht durch

R hindurchgehen, und die auf R, auBer den s gemeinsamen Punkten

von R und R, die kanonische Schar ausschneiden. Auch die Flachen

von der Ordnung I
&amp;gt;

t

u -f- v 4, die durch R und nicht durch R
hindurchgehen (Flachen, die immer existieren, sofern nicht n = l r

/ =
ft -J- v 3), schneiden auf R eine Vollschar aus.

159
)
160

)

159) M. Noether, Math. Ann. 8 (1874), p. 510. Fur den Noetherschen Satz

iiber die kanonische Schar und eine Umkehrung desselben vgl. auch F. Enri-

ques
S(&amp;gt;

), p. 66 67; fiir den Noetherschen Satz betreffend die kanonische Schar

auf dem vollstiindigen oder partialen Schnitt zweier Flachen, siehe auch F. Enri-*

ques und 0. Chisini 1

), 3, p. 525 531, 533536.

160) Im Zusammenhang mit der Geometric auf einer Raumkurve und mit

dem Problem der Postulation, siehe noch A. Cayley
108

); R. Sturin**}; G. Halphen,

Courbes gauches, p. 1518, und auch p. 32 42 (wo jedoch einiges nicht genau

ist)
= Oeuvres 3, p. 275277 und 291300; H. Valentiner, Kaumkurven, p. 191 ff.;

M. Noether 1

^); G. B. Guccia, Palermo Rend. 2 (1887), p. 79; K.Eolm, Leipzig

Ber. 49 (1897), p. 627; Verhandl. des III. int. Math.-Kongresses in Heidelberg 1904

(Leipzig 1905), p. 347; Ch. Biochc, Rev de math. spec. 9 (1899), p. 91; K. Hensel

und G. Landsberg
1

), p. 474 476; M. Pannclli, Torino Atti 44 (1908), p. 443;

M Legaut, Paris C R. 178 (1924), p. 2157; 179 (192J), p. 17. Uber die Mini-

malordnung einer Fliiche, die durch eine vorgegebene algebraische Raumkurve

hindurchgeht, siehe auch T. Hayashi, Ann. of math. (2) 18 (1915), p. 1.

In der ersten der beiden angefiihrten Arbeiten von K. Eohn ist der fol-

gende Satz bewiesen: Zerfallt der Schnitt zweier Flachen
ji

ter und rter Ordnung
in zwei Kurven R und JR ,

und sind i und ,7
zwei solche Zahlen, da6 ii-f- j= fi -f- v 4^

dann haben die linearen Scharen, die auf R von den Flachen ? r
Ordnung und

auf R von den Flachen j
ier

Ordnuug ausgeschnitten werden, denselben Defekt

[IIIC4 (L. Berzolari), Nr. 25]. Mit andern Worten: sind p t
- und QJ

die Dimen-

sionen dieser beiden Scharen und p/ und p- die Dimensionen der Vollscharen^

in denen sie enthalten sind
, so ist

p,- p,-
=

p/ QJ.
Wenn insbesondere die

Flachen i*-
r
Ordnung auf R eine Vollschar ausschneiden ,

so tun die Flachen

j
ier

Ordnung auf Jl dasselbe.
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SO. Untersuchungen von G. Castelnuovo. 1st eine algebraische

Kurve R gegeben, die irreduzibel ist, keine mehrfachen Punkte be-

sitzt und Ordnung n und Geschlechtp bat, dann ist nacb M. Noether 161
}

ibre Postulation fiir die Flachen von geniigend hober Ordnung I

(1) fojp+l;
oder aucb ist die lineare Schar, die auf R von diesen Flachen aus-

gescbnitten wird, eine nicbt-speziale Vollschar. 161
*)

Fiir eine irreduzible Kurve R init beliebigen Singularitaten und

von Ordnung n uud Gescblecbt p hat G. Castelnuovo 162
) die folgenden

beiden Probleme bebandelt: 1. eine untere Grenze co fiir I anzngeben,
von der an (I ^ eo) der Wert der Postulation durch (1) genau ge-

liefert wird; 2. eiue obere Grenze anzugeben fur den Fehler, den man

begeht, wenn man die Formel (1) fiir Werte von I
&amp;lt;

o anwendet.

Zu diesena Zwecke bediente er sich des Begriffs der Summe von

zwei oder mehreren linearen Scharen von Punktgruppen, der von ihm

mit der Bedeutung, wie sie in III C 4 (L. JBerzolari), Nr. 26 SchluB,

wiedergegeben wurde, eingefiihrt worden ist, ferner der Eigenschaften

der Adjungierten einer ebenen Kurve, die durch Projektion einer ge-

gebenen Raumkurve entsteht.

Abweichend von der Noetherschen Definition der adjungierten Flache

(Nr. 29), neiint er zu einer Raumkurve R adjungierte Flache eine

Flache, die in jedem mehrfachen Punkte von R mit jedem ihrer von

diesem Punkt ausgehenden Zweige dieselbe Schnittmultipluitat hat,

wie sie eine alJgemeine ebene Projektion von R mit einer ibrer ad

jungierten Kurven, im entsprechenden Punkt und auf dem entspre-

chenden Zweig, besitzt. Dann fiudet G. Castelnuovo, da6 die adjun

gierten Flachen von der Ordnung l^.n 2 auf der Kurve R (mit

Ausnahme der durch die Adjunktion in den mehrfachen Punkten von

R bestimmten Schnittpunkte) eine nicht-speziale Vollschar ausschnei-

den, so daB die Postulation von R fiir diese Flachen die durch (1)

gegebene ist.

161) Raumkurven, p. 47. Vgl. auch E. Picard und G. Simart 20
) 1, p. 223230 ;

K Hensel und G. Landsberg
1

), p. 474 478. Siehe auch G. Halphen, Courbes

gauches, p. 36 = Oeuvres 3, p. 294, wo jedoch Formel (20) nicht genau ist.

L. Autonne* ),
erste angefiihrte Arbeit, Chap. II (p. 24 37), hat die Analyse von

G. Halphen richtig gestellt und sie auf den Fall einer Kurve mit beliebigen Sin

gularitaten ausgedehnt.

161 a) Dafi die Scbar nicht-spezial ist, kann bebauptet werden z. B. wenn

In
&amp;gt; 2p 2 oder wenn 2 I

&amp;gt;
n 3 : F. Enriques und 0. Chisini x

), 3, p. 535539.

162) Palermo Rend. 7 (1893), p. 89. Die hauptsachlichsten Resultate von

G. Castelnuovo sind wiedergegeben in E. Picard und G. Simart* ), 1, p. 230235;
2, p. 4049.
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Wenn insbesondere E keine inehrfachen Piinkte hat, dann trifft

die Eigenschaft zu, falls E von alien Flachen von der Ordnung
1

1&amp;gt; n -- 2 geschnitten wird, wie schon H. Valcntiner 16
*) bemerkt hatte.

Wieder wenden wir uns dem allgemeinen Fall einer irreduziblen

Kurve R mit beliebigen Singularitaten zu, dann schueiden die Flachen
von genugend hoher Ordnung I auf E immer eine nicht-speziale Schar

aus, deren Defekt [III C 4 (L. Berzolari), Nr. 25] d von I nicht ab-

hangt (und nur Null ist, wenn E keine inehrfachen Punkte hat).
Bezeichneu wir init n das Maximalgeschlecht, das eine Kurve

nter

Ordnung haben kann (Nr. 7), und mit Jc die groBte ganze Zahl,
% o

die in
g
- enthalten ist, so geniigt es, I so zu wahlen, daB Z&amp;gt;

& -f- Tt p, und die Postulation von E ist dann nl p d -f- 1, wo
d sich mit wachsendem I nicht andert und allein von den Charakteren

von E abhangt.

Dieser Defekt d -- konstant fur genugend groBes I ist gleich
der Differenz zwischen der Anzahl der festen Punkte, in denen die

adjungierten Flachen E schneiden, und der Anzahl der Bedingungen,
die diese Punkte einer Flache von genugend hoher Ordnung, welche

sie enthalten nmB, auferlegen. Es ist d
&amp;lt;^

it p, woraus folgt, daB

die groBte Anzahl von Doppelpunkte, die eine irreduzible Kurve E
von Ordnung n und Geschlecht p euthalten kann, n p ist. Bei

dieser Eigenschaft muB ein s-facher Punkt als Equivalent s 1

Doppelpunkten angesehen werden, so daB, wenn s
t
die Multiplizitaten

der singularen Punkte von E sind, J^(s,- 1) &amp;lt;^

JT p ist.

Ist E eine Kurve wter

Ordnung vom Maximalgeschlecht (d. h.

p ==
JT), und wieder bezeichuet k die groBte ganze Zahl, die in -

I

enthalten ist, dann schneiden die Flachen von der Ordnung I
^&amp;gt;

Jc auf

E eine nicht-speziale Vollschar aus, und daruni ist die Postulation

von E fiir diese Flachen gegeben durch (1); ist indessen
l&amp;lt;^k,

dann

ist die Postulation 1(1 -f- 2) -f I.
164

)

Wenn die irreduzible Kurve E, die iibrigens mit beliebigen Sin-

gularitilten behaftet sein mag, der vollstandige Schnitt zweier Flachen

ft
ter und vter

Ordnung ist, dann hat der Defekt einen konstanten Wert d
fur 7 ^ ^ -f v 3 und hat den Wert d 1 fiir I = p + v 4.

166
)

Was den Beitrag anbetrifft, den die mehrfachen Punkte von E zum
konstanten Defekt d beitragen, oder, was dasselbe ist, die Verminderung

163) Raumkurven, p. 194. Siehe auch F. Enriques uud 0. Chinini 1

), 3,

p. 635537.

164) Alle diese EigenBchaften verdankt man G. Castelnuovo 16
).

1G5) E. Bertini, Torino Atti 44 (1908), p. 4.
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der Postulation in (1), die sie verursachen, so hat G. Castelnuovo 162
)

gezeigt, da8 er nicht allein von den Zalilen, welche ihre Multiplizi-

taten ausdriicken (und fiir einen s-fachen Punkt mindestens s 1

betragt), sondern auch von den Beziehungen, die zwischen den Tan-

genten von E in jedem mehrfachen Punkte bestehen, abhangt. So

bringt ein dreifacher Punkt mit drei getrennten Tangenten dem kon-

stanten Defekt einen Zuwachs von drei oder zwei Einheiten, je nach-

dem die drei Tangenten in einer Ebene liegen oder nicht.

Auf Grund des von Castelnuovo eingefiihrten Begriffs der zu einer

Kurve adjungierten Flachen konnen einige der oben angegebenen Satze

auf irreduzible Kurven mit beliebigen Singularitaten ausgedehnt wer-

den. So wird auf einer solchen Kurve, die vollstandiger Schnitt zweier

FJachen ist, von den adjungierten Flachen beliebig gegebener Ord

nung, wenn man von den festen Punkten absieht, eine Vollschar aus-

geschnitten.
166

)

Auch der Restsatz kann auf irreduzible Kurven mit beliebigen

Sinsularitaten ausgedehnt werden, sofern man Flachen betrachtet, dieO O * 9

gleichzeitig im Sinne von Noether und im Sinn von Castelnuovo ad-

jungiert sind. Ist E eine solche Kurve, so konnen immer zwei der-

artige Flachen durch sie festgelegt werden, daB der Restschnitt E
(der auch fehlen kann) keine mehrfachen Teile hat. Unter dieser An-

nahme bestimmen die Flachen von beliebig vorgegebener Ordnung,
die durch E hindurchgehen und zu E adjungiert sind, wenn man

von festen Schnittpunkten absieht, auf E eine Vollschar. 167
)

Sind ft

und v die Ordnungen zweier jener durch E hindurchgehenden Flacheri,

dann schneiden die adjungierten Flachen, welche durch E hindurch

gehen und die Ordnung I
^&amp;gt; ft -f- v 3 besitzen, auf E eine nich-

speziale Vollschar aus.168
)

31. Andere Untersuchungen liber die Postulation. E. Picard 1
}

hat auf transzendentem Weg, F. Severi 110
)

auf geometrischem Weg
gezeigt, dafi, wenn eine Kurve von Ordnung n und Geschlecht p mit

t dreifachen Punkten als Doppelkurve einer Flache fi

ttr

Ordnung be

trachtet werden kann, dann die Postulation der Kurve den Wert

In 2? -f- 1 2 besitzt fiir alle Flachen von der Ordnung I &amp;gt; ^ 4.

166) E. Bertini, Torino Atti 43 (1908), p. 847. Ein Spezialfall scbon vorher

bei F. Severi, Rom Line. Eend. (5) 12 s
(1903), p. 252.

167) E. Bertini, Torino Atti 43 (1908), p. 847; F. Severi, ebenda p. 852.

Vgl. auch F. Severi, Torino Atti 40 (1905), p. 771.

168) E. Bertini 165
).

169) J. f. Math. 129 (1905), p. 284. Vgl. auch E. Picard und G. Simart**)

2, p. 437438.

170) Eom Line. Rend. (5) 17 s
(1908), p. 465.



1304 III C9. Rohn^-Berzolari. Algebraische Raumkurven u. abwickelb. Flachen.

M. Noether 111
^)
hat auch in verschiedenen Fallen die Anzahl der

linearen Bedingungen bestimmt, die von einer Flache gegebener Ord-

nung I erfiillt sein miissen, damit sie eine gegebene Kurve K mit

einer gegebenen Multiplizitat s enthalt. 1st z. B. R von der Ord-

nung n und vom Rang r und enthalt auBer D Knotenpunkten keine

weiteren mehrfachen Punkte, dann ist diese Anzahl bei geniigend

grofien Werten von I

lns(s + 1)(3Z
- 2s + 5)

-
(* + 1)(2* + l)(r + 2D).

Deuken wir dagegen die Flachen der Ordnung I, welche einen

gegebenen Punkt P &-fach und gegebeue Kurven Rlf 7?
2 ,

... (von den

Ordnuugen nit n%, ... und den Rangen rlf r2) . .
.)

s
x -, s2-, . . .-fach

enthalten, wobei diese Kurven in P die Multiplizitat hl} h.2) . . . be-

sitzen, so ist, wenn man k so groB voraussetzt, daB die Schmiegungs-

kegel der betrachteten Flachen in P keine mehrfachen Bestandteile

haben, die Postulation des Systems (P, El} JR
2 ,

. .
.)

fur die genaunten
Flachen

2) +^-5-^^ + 1) [(3Z
-

2s, + 5) nt

-
} (2sf + l)rj

Hilda P. Hudson* 1

**) gab die Postulation einer Kurve an, die Be-

ruhrungskurve fur Flachen geniigend hoher Ordnung sein soil.

Im allgemeineren Fall, wenn es sich handelt um die Postulation einer

gegebenen Gruppe von Puukten und Kurven fur die Flachen von ge

gebener Ordnung I,
d. h. um die Anzahl der lineareu Bedingungeu, denen

diese Flachen unterworfen sind, wenn sie durch jene Punkte und Kurven

mit angegebenen Multiplizitaten hindurchgehen ,
findet man 178

),
daB

sie immer in der Form kl k ausgedriickt werden kann, wo k und

k fur geniigend hohe Werte von I Konstante, unabhangig von I und

nur von der Natur der gegebenen Gruppe von Punkten und Kurven

abhangig sind. Was k betrifft, so hangt es einzig von den gegebenen

Kurven ab, weil es die Postulation der Gruppe der Schnittpunkte

solcher Kurven mit einer allgemeinen Ebene, beziiglich ebener Kurven

171) Ann. di mat. (2) 5 (1871), p. 167. Fur einige Spezialfalle vgl. auch

M. Noeiher, Math. Ann. 3 (.1871), p. 177178; A. Cayley ib. 3 (1871), p. 520 =

Papers 8, Cambridge 1895, p. 394.

172) Literatur bei 109
). Bin Spezialfall bei G. Loria, Torino Atti 26 (1890),

FuBn. zu p. 294295.

173) G. Castelnuovo, Ann di mat. (2) 25 (1897), p. 235 (Cap. I). Vgl. auch

E. Picard und G. Simart), 2, p. 7577; E. Bcrtini 1

), 1 Ausg., p. 249 264;

2. Ausg., p. 295301. Vgl. auch F. Enriques*\ p. 59 ff.
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von genugend liober Ordnung, ausdriickt: seine Bestimmung reduziert

sich dadurch auf ein Problem der ebenen Geometrie. 173a
)

Die Bestim

mung von //, das positiv oder negativ sein kann und von den ge-

gebenen Kurven und Punkten zusammen abhangt, ist indessen im

allgemeinen ein viel schwacheres Problem.

32. Das Problem der Postulation in Beziehung zur Modul
theorie. Die Fragen, die in Nr. 29, 30 und 31 bebandelt wurden

und sich auf die Postulation beziehen, sind innig verkniipft mit der

Theorie der algebraischen Formenmoduln und mit dem Problem der

Darstellung einer algebraischen Form als lineare Kombination von

mehreren anderen algebraischen Formen: vgl. I B 1 c (G. Landsberg),
Nr. 18; III C 7 (C. Segre), Nr. 40.

Als Folge sehr allgemeiner Untersuchungen hat D. Hilbert 17
*}

gezeigt, da8 man durch eine algebraische Kurve Ii immer eine end-

liche Anzahl k algebraischer Flachen F
t
=

0, . .
.,
Fk legen kann,

so daB jede andere durch R hindurchgehende algebraische Flache

durch eine Gleichung von der Form^ + .-. + 4^ =
dargestellt werden kano, wo Av . .

.,
Ak Formen der Punktkoordinaten

bedeuten. 175
)

Die Gesamtheit der Formen, die gleich Null gesetzt durch 11

hindurchgehende Flachen darstellen, bildet daher einen Formenmodul,
und die Postulation von JR fur die Flachen einer gegebenen Ordnung I

ist die Hilbertache charokteristische Function des Moduls.

Als Spezialfalle gab Hilbert 116
)

fur genugend groBes I die Postu-

lationsformel (1) von Nr. 30
;
dann insbesondere die Formel (1) von

Nr. 29 und den letzten Ausdruck von Nr. 21 fur die Anzahl i der

Schnittpunkte zweier Kurven, die zusammen den vollstandigen Schnitt

173 a) Hierfur s. Ill C 4 (L. Berzolari), Nr. 35. Wenn I hoch genug ist, dann

ist das lineare System der Schnittkurven vollstandig und regular: G. Castel-

nuovo 1

), p. 246248; E. Picard und G. Simart* ), 2, p. 7275; E. Bertini 1

},

1. Ausg., p. 249251; 2. Ausg., p. 296297; Ausdehnungen 1. Ausg., p. 266 ff.;

2. Ausg., p. 302 ff. Fur eine untere Grenze von Z, von der ab der Satz gilt, s.

M. Legaut, Paris C. R. 180 (1925), p. 718; Soc. math, de France Bull. 53 (1926),

p. 149.

174) Matb. Ann. 36 (1890), p. 473; Ausziige Gott. Nachr. 1888, p. 450; 1889,

p. 25, 423. Siehe auch GQtt. Nachr. 1891, p. 232; 1892, p. 6, 439; Math. Ann.
42 (1892). p. 320.

175) Die so geloste Frage nacb der Endlichkeit der Mannigfaltigkeit der

durch eine vorgegebene algebraische Kurve hindurchgehenden Flachen war von

G. Salmon gestellt worden: siehe Salmon -Fiedler, Raumgeometrie 2, p. 93 94.

176) Math. Ann. 3G (1890), p. 519, 520.
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zweier Flacheu ausmachen (falls die beiden Kurven keine mehrfaehen

Punkte haben).
177

)

33. Das Problem der Postulation in Beziehung zu den Ord-

nungen der Kurven, die zur ebenen Projektion einer Raumkurve

adjungiert sind. Maximalgeschlecht der Kurven, die auf Flachen

gegebener Ordnung liegen. Man verdankt G. Halphen, M. Noether

und H. Valentiner Satze, welche die Verkniipfung der Postulation einer

irreduziblen Raumkurve JR 7f fur die Flachen einer gegebenen Ordnung
init den Ordnungen der Kurven, die zur allgemeinen ebenen Projek

tion der Raumkurve (vgl. Nr. 0) adjungiert sind, liefern. Wenn z. B.

7; 1

(fQr ft &amp;lt;U,9,...;-1,9,...)

und wenn die k Doppelpunkte der Projektionskurve den adjungierten

(*

~f~ 2\

2 j
-j- 7c lineare

Bedingungen auferlegen, dann liegt die Raumkurve E auf wenigstens

k -{- 1 linear unabhangigen Flachen i
it&amp;gt;T

Ordnung.
178

)

Wir bezeichnen mit n den kleinsten Wert, den die Ordnung eines

Kegels, der durch die h von einem allgemeinen Punkt ausgehenden

177) Uber diese Fragen und uber allgemeinere Fragen beziiglich iiberraum-

licher Mannigfaltigkeiten (Moduln, Postulation, Ausdehnung des Fundamental-

satzes A f -\-Etp von M. Noether, usw.) vgl. noch W. Wirtinger, Untersuchungen

liber Thetafunktionen , Leipzig 1895, p. 20; F. Severi, Eom Line. Rend. (6) II 1

^1902), p. 105; Palermo Rend. 17 (1903), p. 73; 28 (1908), p. 33 (Nr. 17); Torino

Atti 41 (1905), p. 205; J. K6nig
l

\ p. 385400; E. Lasker, Math. Ann. 60 (1904),

p. 20, 607; E. Torelli, Torino Atti 41 (1905), p. 224; Ann. di mat. (3) 18 (1910),

p. 81; G. Z. Giambelli, Torino Atti 41 (1905), p. 235; Lomb. 1st. Rend. (2) 45

(1912), p. 1016; (2) 46 (1913), p. 797, 981; E. Bertini 1

), 1. Ausg., p. 240269;

2. Ausg., p. 286339; Rom Line. Rend. (5) 18 1

(1909), p. 365, 637; (5) 18* (1909),

p. 3; F. S. Macaulay, Verb. d. III. int. Math.-Kongresses in Heidelberg 1904

(Leipzig 1905), p. 284; Math. Ann. 74 (1912), p. 66; British Assoc. for the Advanc.

of science Report, 84 Meeting, Australia 1914, p. 310; The algebraic theory of

modular systems, Cambridge 1916; S. Cherubino, Napoli Rend. (3) 21 (1916), p. 194;

A.Hurwitz, Math. Ann. 79 (1918), p. 313; A. Ostrowski, Abh. aus dem math.

Seminar der Hamburgischen Univ. 1 (1922), p. 281
;

in Beziehung auf die singu-

laren Punkte siehe auch W. Schmeidler, Math. Ann. 81 (1920), p. 223; 84 (1921),

p. 303.

Uber die allgemeine Gleichung der Flachen von gegebener Ordnung, die

durch die Schnitte mehrerer gegebener algebraischer Flachen hindurchgehen,

eowie iiber entsprechende Fragen in hoherdimensionalen Riiumen, siehe auch

L. Kronecker 1

), p. 76 = Werke 2, p. 334; E. Delassus, Paris C. R. 123 (1896),

p. 546; Bull, sciences math. (2) 21 *

(1897), p. 59; Ann. fic.Norm. (3) 14 (1897), p. 21.

178) M. Noether, Raumkurven, p. 25. Siehe auch F. io/Zwwd*
7

), p. 25.
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Sehnen von E% gelegt wird (vgl. Nr. 34 und 39), annehmen kann,
d. h. die Mindestordnung einer Kurve, die zu einer allgemeinen ebeuen

Projektion von R% adjungiert ist. Dann 179
) liegt fiir

die Kurve R% auf einer Flache i
ter

Ordnung (oder auf Flachen niedri-

gerer Ordnung).
An die vorangehenden Betrachtuugen reihen sich die in Nr. 9

angefiihrten Satze von M. Noether iiber Kurven wter

Ordnung, die Teil-

schnitte zweier Flachen sind, wenn der Restschnitt (der auch fehlen

kann) eine ebene Kurve ist. Solche Kurven sind nichts anderes als die

Kurven von gegebener Ordnung n, die auf einer irreduziblen Flache

von gegebener Ordnung p F^ liegen und das groBtmogliche Geschlecht

haben.

Es sei /3
die Ordnung dieser ebenen auf F gelegenen Kurve, und

die gegebene Kurve H&quot;^ von der Ordnung n und vom Maximalge-
schlecht Xp sei der Restschnitt von F^ mit einer durch die ebene

Kurve gelegten Flache Fa von der Ordnung a 18
),

so daB also

Das Maximalgeschlecht n^ ist dann

^= |(/3
-

!)(/?
-

2) + i(^ - 2

Speziell ist eine Kurve von der Ordnung \nv und dem Geschlecht

\-y&amp;gt;v(]p, -\- v 4) -j- 1, die auf einer Flache
/u-

ter

Ordnung ohne mehr-

fache Punkte liegt, vollstandiger Schnitt dieser Flache mit einer

anderen Flache vter

Ordnung.
181

)

G. Halpken, a. a. 0., gibt dem vorangehenden Satz iiber den Wert
von TC die folgende Form:

Zu jeder ganzen Zahl ^, die kleiner oder hochstens gleich der

179) G. Halphen, Courbes gauches, p. 149 = Oeuvres 3, p. 401. Fiir i=2
schon a. a. 0., p. 5156 = Oeuvres 3, p. 309313.

180) Man bemerke, daB, auch wenn F^ irreduzibel ist, die Raunikurve E*^
vom Maximalgeschlecht ww reduzibel oder irreduzibel sein kann; sie ist sicher

reduzibel, wenn
&amp;lt;/?

ist.

181) Die vorangehenden flesultate verdankt man G. Halphen, Paris C. R.

70 (1870), p. 380 = Oeuvres 1, p. 80; Courbes gauches, p. 195 if. = Oeuvres 3,

p. 449 ff. S. auch H. Valentiner, Raumkurven, p. 189191; M. Noether, Raum-

kurven, p. 36. M. Noether, a. a. 0., p. 41 42, machte niitzliche Bemerkungen
iiber den Verlauf der Anfeinanderfolge der Zahlen u ,

die nicht ganz regelmaBig
ist. Von hier aus folgerte er auch den Satz von Nr. 7 iiber das Maximalgeschlecht
einer Raunikurve.
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kleinsten ganzen, der Beziehung

geniigenden Zahl .M 1st, gehort eine andere Zahl H((i), die eine be-

standi^; wachsende Funktion von
ft bildet, derart, da8 jede irreduzible

Kurve, fur die h
&amp;lt; H(u) ist, auf einer Flache von niedrigerer Ord-

nung als ft liegt.

Zu jeder Zahl
ft, &amp;gt;

M gehort auf gleiche Weise eine lihnliche

Funktion #, (f^), fiir die die gleiche Eigenschaft zutrifft, und der Aus-

druck dieser Funktion ist

#iOi) - 10 - PiX&quot;
-

Pi
-

*) + TftW - !)

Was die Funktion H([i) anbelangt, so ist sie mit ^ nur iden-

tisch, wenn /t
2

p &amp;lt;n,
was sicher zutrifft, wenn ^ &amp;lt;[ a-,

ist das nicht

der Fall, so kann sie nicht in einfacher Weise ausgedriickt werden.

TI. Klassifikation der Eaumkurren; die Gesamtheit der Raum
kurven ItZ.

34. Vorlaufige Bemerkungen liber die Bestimmung einer Kurven-

gattung. Wahrend alle ebenen Kurven von einer gegebenen Ordnung n

eine einzige Gtittung bilden, weil sie sich aus der Kurve, die durch die

allgemeine Gleichung n^n Grades dargestellt wird, ableiten lassen, in-

dem man die Koeffizienten dieser Gleichung in stetiger Weise ver-

andert (vgl. Nr. H6), gilt dies fiir die Raumkurven nicht mehr. Wohl

gibt es einige Eigenschaften, die allein von der Ordhung n abhangen

(so die Anzahl der Schnittpunkte mit einer gegebenen Flache), aber

im allgemeinen genugt die Ordnung nicht, um eine Gattung algebra-

ischer Raumkurven zu charakterisieren. In der Tat erhalt man schon

fur n = 4 zwei vollstandig verschiedene Kurvenarten, von denen die

eine zwei, die andere drei scheinbare Doppelpunkte besitzt: die Kurven

der ersten Art sind der vollstandige Schnitt zweier Fliichen 2. Ord

nung, die der zweiten Art sind der Restschnitt einer Flache 2. Ord

nung und einer Flache 3. Ordnung, die ein Paar windschiefer Ge-

raden gemeinsam haben. 18:!

)

Der Umstand, daB viele Eigenschaften der Raumkurven allein

von den Zahlen n und h abhangen, verlockte dazu, die Kurven allein

auf Grund dieser beiden Zahlen zu unterscheiden. Aber auch diese

18-2) Dies wurde zuerst von G. Salmon, Cambridge Dublin math. J. 5 (1849),

p. 3740, bemerkt. Siehe auch J. Steiner, J. f. Math. 53 (1867), p. 138 = Werke 2,

Berlin 1882, p. 655656.
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Einteilung 1st ungeniigend: denn 183
) z. B. fur n = 9, h = 18 sribt esCJ O O I / / O

zwei Kurvenarten, die, obwohl sie beide von der gleichen Konstanten-

zahl 36 abhangen, doch vollstandig verschieden sind. Die eine ist der

vollstandige Schnitt zweier Flachen 3. Ordnung, die andere ist der

Schnitt einer Flache 2. Ordnung mit einer Flache 6. Ordnung, deren

Restkurve aus drei sechspunktigen Sehnen besteht 184
): die Minimal-

ordnung der durch die Kurven hindurchgehenden Monoide ist fiir die

erste Kurve 5, fiir die zweite 6.

Man kann daran denken, zu den Zahlen n und h eine dritte

charakteristische Zabl hiuzuzuftigen, z. B. die Zabl n (von Halphen
mit n angegeben, da er die Ordnung mit d bezeichnete), die die

Miuimalordnung eines Kegels angibt, der durch die h von einem all-

gemeinen Punkt an die Kurve gelegten Sehnen hindurchgeht. So ist

bei den beiden oben angefiihrten Kurven n = 4 fiir die erste, n = 5

fiir die zweite. Aber auch diese drei Zahlen n, li, n vermogen eine

Kurvengattung nicht zu charakterisieren, da es z. B. fiir n = 15, h= 63,
n = 9 zwei verschiedene Kurvenarten gibt

185
), von denen die eine

von 61, die andere von 60 Parametern abhangt: die Kurven vom
ersten Typus sind der Schnitt einer Flache 3. Ordnung mit einer

Flache 6. Ordnung, deren Restschnitt aus drei Geraden besteht; die

Kurven vom zweiten Typus sind der Schnitt von zwei Flachen 4. Ord

nung, die durch dieselbe Gerade hmdurchgehen.

Ubrigens hat A. Cayley
18

*) bemerkt, dafi fiir gegebene Werte von

n, h und n die tatsachliche Existenz einiger von G. Halphen an-

gegebener Kurven an das Vorhandensein von bestimmten Beziehungen
zwischen den h von einem allgemeinen Punkt ausgehenden Sehnen

gebunden ist; so ist z. B. fiir die Existenz einer Kurve mit n = 9,

& = 16, w = 4 187
) notwendig, daB die 16 Sehnen die Basis eines

Kegelbiischels 4. Ordnung bilden.

Das alles lafit vermuten, daB es iiberhaupt nicht moglich sei, eine

ndliche Anzahl numerischer Elemente anzugeben, die eine Kurven

gattung im allgemeinen zu charakterisieren vermogen.

183) Ed.Weyr, Diss. Gottingen 1873 (Prag 1873) = Prag. Abh. (6) 6 (1874);
G. Halphen, Soc. math, de France Bull. 2 (1874), p. 69 = Oeuvres 1, p. 203. S.

noch F. Enriques und 0. Chisini J

), 3, p. 563 664.

184) Uber diese Kurven vgl. noch G. Halplien, Courbes gauches, p. 166
= Oeuvres 3, p. 417; M. Noether, Raumkurven, p. 101.

185) G. Halphen, Courbes gauches, p. 178 = Oeuvres 3, p. 429 430.

186) Papers 5, Cambridge 1892, p. 613 617; J. f. Math. Ill (1893), p. 347
== Papers 13, Cambridge 1897, p. 468. Vgl. auch (nicht in Papers enthalten)
Intermed. des math. (1) 1 (1894), p. 5; 5 (1898), p. 25.

137) G. Halphen, Courbes gauches, p. 166 = Oeuvres 3 p. 417.

Encyklop. d. math. Wissenscli. Ill 2. 85
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35. Kurvenfamilien und Konstantenzahl. Man kann eineKurven-

gattung in praziser Weise wie folgt definieren. 188
)

Betrachten wir alle Raumkurven einer gegebenen Ordnung n, so

bilden sie eine, im allgemeinen reduzible, algebraische Mannigfaltig-

keit, deren irreduzible Gebiete auch verschiedene Dimensionen und
auch gemeinsame Untergebiete haben konnen.

Eine Kurvenfamilie wter

Ordnung ist eine vollstdndige irreduzible

algebraische Mannigfaltigkeit algebraischer Raumkurven wtcr

Ordnung,.
d. h. derart, daB sie nicht in einer machtigeren irreduzibeln Mannig
faltigkeit von Kurven derselben Ordnung enthalten ist.

Jede irreduzible algebraische Mannigfaltigkeit von Kurven wter

Ordnung, der die allgerneine Kurve einer gegebenen Familie angehortr

ist vollstandig in dieser Familie enthalten.

Eine irreduzible algebraische Raumkurve ohne mehrfache Punkte
bestimmt eine vollstandiore Familie von Kurven derselben Ordnuncy&
und desselben Geschlechts. Mit anderen Worten: zwei verschiedene

Familien von irreduzibeln Raumkurven ohne mehrfache Punkte, der

selben Ordnung und desselben Geschlechts, konnen nur Kurven mit

mehrfachen Punkten (insbesondere zerfallende Kurven) gemeinsam
haben. 189

)

Eine Unterfamilie einer Familie M ist eine irreduzible algebra
ische Mannigfaltigkeit von Kurven von M, die einer bestimmten Be-

dingung geniigen, vorausgesetzt daB sie nicht in einer machtigeren

Mannigfaltigkeit von Kurven von M enthalten ist, die der gegebenen

Bedingung geniigen.
190

)

Die Unterteilung der Kurven einer Kurvenfamilie in Unterfami-

188) Vgl. M. Noetlier, Raumkurven, p. 71; F. Severi, Rom Line. Rend. (5) 24 *

(1915), p. 877; Vorlesungen, p. 353 ff.

189) F. Severi, Rom Line. Rend. (5) 25 1

(1916), p. 658.

190) Eine in gewisser Weise konkrete Darstellung der von den Kurven ge-

gebener Ordnuug n gebildeten Mannigfaltigkeit kann man bekommen, wenn
man z. B. eine solche Kurve als durch den Komplex ihrer Treffgeraden gegeben
ansieht (Nr. 4). Die Linienkomplexe nten Grades konnen ein-eindeutig und ohne

Ausnahme durch die Punkte eines linearen Raumes von

/n -f 5\ In + 3\

( T)-( I)- 1
12

Dimensionen dargestellt werden [vgl. J. Liiroth, J. f. Math. 67 (1866), p. 132;

A. Vofi, Math. Ann. 9 (1874), p. 59 60], und in einem solchen Raum bilden die

Punkte, die den Komplexen der Treffgeradeii einer Kurve nitr
Ordnung zugeordnet

sind, genau eine algebraische Mannigfaltigkeit, die im allgemeinen in eine be-

stimmte Anzahl von irreduzibeln algebraischen Mannigfaltigkeiten zerfallt.
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lien kann nach verschiedenen Kriterien geschehen
191

); solche Kriterien

sind z. B. die Minimalordnung der durch die betrachtete Kurve hin-

durchgehenden Flachen 191
*) und die Konstantenzahl, die die Definition

der Kurve nach sich zieht. Man kann auch die Indices der linearen

Scharen brauchen, die auf der Kurve von den Flachen der verschie

denen Ordnungen ausgeschnitten werden, wenn man Index einer line

aren Schar (oder einer einzelnen Gruppe) die Zahl der linear unab-

hangigen kanonischen Gruppen nennt, die eine allgemeine Gruppe
derselben enthalten (so daB der Index gleich Null, wenn die Schar

nicht spezial ist).

Hierzu bemerke man, daB, wenn
p&amp;lt;n 2, die Ebenen aus der all-

gemeinen R^ keine Spezialgruppen ausschneiden, und noch weniger
tun dies die Flachen 2., 3., ... Ordnung. Nun gibt es N(i) -|- 1 linear

unabhangige Flachen *
ter

Ordnung (Nr. 27); sie schneiden die It* in

einer linearen Vollschar
gl&quot;~

p
}
so daB durch die R noch N(i) in -\-p

linear unabhangige Flachen *
ter

Ordnung hindurchgehen, wenn diese

Zahl positiv ist.
19

*)

Ist i der kleinste dieser Bedingung geniigende Wert, so gehort

die R* keiner Flache (i l)
ter

Ordnung an; wohl aber erscheint sie

als Teilschnitt einer Flache *
ter

Ordnung mit einer Flache (i -f- l)
ter

Ordnung oder zweier Flachen *
ter

Ordnung, je nachdem die vorstehende

Zahl gleich oder groBer als 1 ist.

Auch fur p &amp;lt;^ | (n 3) gilt das eben Gesagte, da hier nur die

Ebenen aus der R Spezialgruppen ausschneiden.

191) Z. B. verteilen sich die Baumkurven 4. Ordnung auf zwei Familien,

deren allgemeine Kurven vom Geschlecht bzw. 1 sind. Beide Familien besitzen

die Dimension 16 und haben eine gemeinsame Unterfamilie von der Dimension

15, die von den Kurven 4. Ordnung mit einem Knotenpunkt gebildet wird.

So bilden auch die rationalen Kurven 5. Ordnung (ohne mehrfache Punkte) eine

Familie von der Dimension 20, deren allgemeine Kurve eine einzige vierfache

Sehne besitzt; in ihr bilden die Kurven mit oo 1
Quadrisekanten eine Unterfamilie

von der Dimension 18.

191 a) Hier fiihren wir den Satz von Letizia Onali an, K,om Line. Rend. (6)

1 (1925), p. 303: Trifft jede ebene Kurve ter
Ordnung, die durch - ^ Punkte

2

einer algebraischen Raumkurve geht, diese Raumkurve mindestens in anderen
(n JN (ft 2)

-f 1 Punkten, so liegt die Raumkurve auf einer Flache wter Ord-
2

nung. Es folgt daraus: Wenn eine Raumkurve, deren Ordnung &amp;gt;

2
-j-2 ist,

von jeder Ebene in Punkten getroffen wird, welche auf einer Kurve wter
Ordnung

liegen, so gehort die Raumkurve einer Flache wter
Ordnung an.

192) Siehe F. Seven, Rom Line. Rend. (5) 24 1

(1916), p. 1018.

85*
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Uberschreitet p diese Grenze, so konnen auch die von den Flachen

2., 3., . .

.,
i
tel

Ordnung aus der E* ausgeschnittenen Gruppen G2w ,

^3&amp;gt; } Gin Spezialgruppen sein, die alsdann Spezialscharen an-

gehoren. Die von den Ebenen ausgeschnittenen Gruppen Gn bilden

dann eine Spezialschar vom Index Q I
= p n -j- 3.

Die von den Flachen 2., 3., . .
., i

ter

Ordnung ausgeschnitteneu

Gruppen G2n ,
G.An ,

. .

.,
Gin mogen Spezialscharen vom Index

2 , p3 ,

. .

., QI angehoren, so daB die Dimension der Vollschar gin gleich
in p -j- Qi ist. Es ist jedoch gleich zu betonen, daB die von deu

Flachen ?
ter

Ordnung aus der E* ausgeschnittenen Gruppen Gin nieht

immer die Vollschar gin ausmachen, einerlei ob es sich dabei um

Spezialscharen handelt oder nicht.

Die Zahlen Qt
sind nun charakteristisch fur die einzelnen Raum

kurven, indem die allgemeinen Raumkurven von gegebener Ordnung
und gegebenem Geschleeht noch verschiedene Familien bilden konnen,
die sich durch die ihnen zukommenden Zahlen 2 , Q3 ,

. . . teilweise

unterscheiden.

Schneiden die Flachen &ter

Ordnung aus der E* noch Spezial-

gruppen Gkn aus, die zu einer Spezialschar vom Index Qk gehoren,

wahrend die Flachen (k -\- l)
ter

Ordnung keine Spezialgruppen mehr

ausschneiden, so gehen durch die Doppelkanten ernes beliebigen Pro-

jektionskegels der E? genau Q^ Kegel (n 4)
ter

Ordnung, p2 Kegel

(n S)*
61

Ordnung, . .
., Qk Kegel (n 3 &)

ter

Ordnung, aber keine

Kegel von geringerer Ordnung. Zugleich gehen durch die Restkurve

E der E^ - als Schnitt zweier Flachen ft
tor und ,v

ter
Ordnung -

genau ^ Flachen
(jp. -\- v 5)

ter
Ordnung, p2

Flachen (/* -}- v 6)
ker

Ordnung, . . .
, Qk

Flachen (p -f- v 4
7c)

ter
Ordnung, aber keine

Flache von geringerer Ordnung. Hierbei ist von den Flachen, die

neben E auch die E* enthalten, immer abgesehen. Aus dem Gesagten

geht hervor, daB eine Flache (ft -f~ v 3
i)

ter

Ordnung, die Q._^_ Q i

Punkte einer ebeuen Gruppe Gn
der E% enthalt, diese Gruppe ganz

enthalten muB. Insbesondere muB gk _ l Qk ^ 3 sein, da zur Bestim-

mung einer Ebene drei Punkte erforderlich sind.

Aber die Bestimmung der Zahlen p2 , ps ,
. .

.,
auf denen die Ein-

teilung der Raumkurven E* in verschiedene Familien beruht, und

von denen auch die Konstantenzahl dieser Kurven abhangt, bietet

erhebliche Schwierigkeiten.

Was die Konstantenzahl der Kurven R, d. h. die Dimension der

algebraischen Mannigfaltigkeit, die von der Gesamtheit der Raum

kurven von Ordnung n und Geschleeht p gebildet wird, anbelangt,

so ist ihre Bestimmung gleichbedeutend mit der Bestimmung der
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linearen Scharen g\ auf einer Kurve vom Geschlecht p [vgl. Ill C 4

(L. Bersolari}, Nr. 28]. Daruin ist fiir die irreduzibeln Kurven J?J mit

allgemeinen Moduln [a. a.
,
Nr. 30], wenn

die Konstantenzahl gleich 4n. Wenn aber n
&amp;lt; | (p -f 4), und wenn

solche Kurven existieren, dann haben sie gewiB spezielle Moduln und
ist ihre Konstantenzahl

^&amp;gt;

4w.198
)

Eine Liicke, die sich in der Bejiandlung des genannten Problems
noch vorfand, die Unendlichkeit der linearen Scharen gn auf einer

Kurve vom Geschlecht p mit allgemeinen Moduln anzugeben, hat
F. Severi 19

*) ausgefullt; dieser bewies in strenger und vollstandiger
Weise einige andere Satze iiber die Geometric auf einer Kurve, sowie

einige Irreduktibilitatseigenschaften und Existenztheoreme, die mit den
vorstehenden Resultaten zusammenhangen, sowohl fiir ebene als fiir

Raum- und iiberraumliche Kurven. Weil er aber seine Untersuchungen
auf die derartigen Eigenschaften ebener Kurven gegrundet hat 195

), so

wird es zweckmafiig sein, hieriiber einen Exkurs einzuschalten.

193) A. Brill und M. Noether 57
), p. 307308; M. Noeiher, Raumkurven,

p. 18 19. Siehe C. Segre, Math. Ann. 30 (1887), p. 207; E. Picard 6
), p. 570;

F. Severi, Vorlesungen, p. 159161; F. Enriques und 0. Chisini 1

), 3, p. 519525.
Die Satze fiber lineare Scharen von Punktgruppen gestatten ubrigens, einige

spezielle Falle eingehender zu behandeln. So ist fiir 2p 2
&amp;gt; n

&amp;gt; p -f- 2 die

Konstantenzahl der spezialen It? 3n + p -f 2: M. Norther, Raumkurven, p. 19 20;
C. Segre, a. a. 0., p. 208.

Wir geben noch die Konstantenzahl des vollstitndigen Schnitts zweier
Flachen /n

tcr und *
ter

Ordnung. Wenn p O, so ist sie

und wenn p = v, so mufi diese Zahl noch um Bins vermindert werden. Hier
haben wir Beispiele, in denen die Konstantenzahl

&amp;gt;
in ist: wenn z. B. ft &amp;lt; v,

so geniigt, da8 v
(i &amp;gt; 4; und wenn

\i
= v, so genugt, da6

(i &amp;gt; 4.

Andere Beispiele von Raumkurven nter
Ordnung, fiir welche die Konstanten

zahl &amp;gt;4n ist, hat man bei den auf einer FUlche 2. Ordnung liegenden Kurven.
Trifft namlich eine solche Kurve die Erzeugenden beider Scharen bzw. in a,

Punkten, so daB a -|- /?
= n ist, so betrilgt die Konstantenzahl in -f (a 3) ((5 3).

tiber die Bestimmung der Konstantenzahl siehe noch E. Sturm, J. f. Math.
88 (1879), p. 233240; K. Eohn, Jahresber. Deutsch. Math.-Ver. 5 (1901), p. 84;
Verh. des III. int. Math.-Kongresses in Heidelberg 1904 (Leipzig 1905), p. 347;
A. Brill, Ebene algebraische Kurven und algebraische Funktionen, Braunschweig
1925, p. 308310, 333334.

194) Rom Line. Rend. (5) 24 1

(1915), p. 881; Vorlesungen, p. 380ff.

195) Die Untersuchungen von F. Severi sind von G. Albanese) weiter-

gefuhrt und erweitert worden. Fiir diese Untersuchungen hat F. Severi zuerst

(Vorlesungen, p. 309313) einige Eigenschaften aufgestellt iiber die Mantel ana-
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36. Exkurs iitaer die Familien von ebenen algebraischen Kurven.

Wenn die Zahlen n und d so gegeben sind, da8

*$(- l)(-2),
dann gibt es immer irreduzible Kurven wter

Ordnung mit &amp;lt;Z Knoten-

punkten (und ohne weitere Singular!tat)
196

),
und diese bilden ein

einziges stetig vollstandiges irreduzibles System von der Dimension

on -f- p 1
,
wo

(i) p.&n^tziS^rfttf)

gesetzt ist. Dieses System enthalt alle Familien der Kurven wter Ord

nung mit mehr als d Doppelpunkten, insbesondere die Fainilie der

lytischer (im besonderen algebraischer) Mannigfaltigkeiten ;
und er benutzte auch

(a. a. 0., p. 313316) die Abbildung der Manuigfaltigkeit der ebenen Kurven

wter
Ordnung auf die Punkte eines linearen Raumes von - - Dimensionen.

Bine weitere Untersuchung dieser Darstellung, wo Kurven mit hoheren Singu-

laritaten als Knotenpunkten betrachtet werden, stammt von E. Bompiani, Rom
Line. Rend. (5) 31* (1922), p. 471 und G. Albavese), p. 1421.

196) Uber diese Eigenschatt vgl. auch V. Snyder, Amer. math. Soc. Bull. (2)

16 (1908), p. 1; S. Lefschetz, Dies. Clark Univ. 1911 = Amer. math. Soc. Trans.

14 (1911), p. 23; Auszug Amer. math. Soc Bull. (2) 18 (1912), p. 61; F.E.Sharpe
und C. F. Craig, Ann. of Math. (2) 16 (1914), p. 15; Auszug Amer. math. Soc.

Bull. (2) 20 (1913), p 76; F. Enriques und 0. Chisini
1

), 3, p. 358. Bei Lefichetz

werden auch Kurven mit Knoten und Spitzen betrachtet. Hieruber aiehe auch

J. L. Coolidge, Amer. math. Soc. Bull. (2) 28 (19-22), p. 451, wo das Ergebnis

von Lefschetz vereinfacht und vervollstaniiigt ist. S. auch M. W. Haskell, Amer.

math. Soc. Bull. (J) 23 (1916), p. 164; T. E. Hollcroft, Amer. math. Soc. Bull. (2)

29 (1923), p. 407; Ann. of Math. (2) 26 (1924), p. 37.

197) F. Severi, Vorlesungen, p. 329 und 347. Ein Beweis, auf Kontinuitats-

betrachtungen gegriindet, der Irreduzibilitat des Systems, wird von F. Enriques,

Bologna 1st. Rend. (2) 25 (1921), p. 90 angedeutet, und befindet sich in F. Enri

ques und 0. Chisini 1
), 3, p. 366. Ein algebraisch-geometrischer Beweis jener

Irreduzibilitat war schon vorher von F. Enriques, Torino Atti 47 (1912), p. 300,

angedeutet worden, und ist bei F. Enriques und 0. Chisini 1

}, 3, p. 376384 ent-

wickelt. Hier findet man auch einen allgemeineren Satz: alle ebenen Kurven

eines gegebenen Geschlechtes p und einer gegebeuen Ordnung n -(- h, mit einem

festen Machen Punkte, bilden immer ein stetig irreduzibles System: einen Satz,

den auch F. Severi, Palermo Rend. 46 (1921), p. 105 bewieaen hat. Einen anderen

Beweis s. bei F. Enriques und Chisini 1

), 3, p. 361 ff. Daraus folgt der schon

von F. Klein, Uber Riemanns Theorie der algjbraischen Funktionen, Leipzig 1882,

p. 66 = Ges. math. Abh. 3 (1923), p. 558559;
4S

), 1, p. 95 96, angegebene Satz,

dafi die Kurven von gegebenem Geschlecht p eine irreduzible algebraische Mannig-

faltigkeit bilden (deren Elemente die Klassen der biratiunal aquivalmtf-n Kurven

vom Geschlecht p sind). Vgl. auch F. Severi, Rom Line. Rend. (6) 24 1

(1916),

p. 880 881; Vorlesungen, p. 341; F. Enriques, Torino Atti 47 (1912), p. 302;

F. Enriques und 0. Chisini 1

), 3, p. 366.
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rationalen Kurven wter

Ordnung und auch alle aus n Geraden zu-

sammengesetzten Kurven. 198
)

Die Mannigfaltigkeit V, die aus alien - - reduzibeln wie irredu

zibeln ebenen Kurven wter

Ordnung mit d Knotenpunkten gebildet

ist, kann aber reduzibel sein; ist sie aber reduzibel, dann zerfallt sie

in eine gewisse Anzahl von irreduzibeln Mannigfaltigkeiten, deren

jede die Dimension 3w -f- p 1 besitzt.
199

)

Jede - - reduzible oder irreduzible - - ebene Kurve C wter Ord

nung mit d (und nur d) Knotenpunkten, d. h. vom wirklichen Ge
schlecht p, das durch (1) gegeben ist, gehort einern einzigen voll-

standigen irreduzibeln System von Kurven ntei

Ordnuug mit d Knoten

punkten an, das die Dimension 3n -j- p 1 besitzt und dessen all-

gemeine Kurve in gleicher Weise zerfallt wie C, falls C redu

zibel ist.
200

)

F. Severi 201
) gab die notwendigen und hinreichenden Bedingungen

dafiir, daB eine ebene zerfallende Kurve wter

Ordnung als Grenzlage einer

irreduzibeln Kurve von Ordnung n und Geschlecht p angesehen werden
kann. Betrachtet man eine ebene Kurve C mit d Doppelpunkten als

Grenzlage, nach der eine Kurve C mit d
1

&amp;lt;
d Doppelpunkten in be-

stimmter Weise hinstrebt, dann gibt es unter den d Doppelpunkten
von C d bestimmte, die Grenzlagen der Doppelpunkte von C&quot; sind,
wahrend die andern d d Doppelpunkte wesentlich neu sind. Man
kann sich auch denken, C habe das virtuelle Geschlecht

2~ d
,

198) F. Severi, Rom Line. Rend. (5) 24 1

(1915), p. 885; Vorlesungen, p. 343.

Diese Eigenschaft liefert die strenge Grundlage zu den Verfahren, die E. de Jon-

quieres benutzte, um zu seiner Formel zu gelangen (von der am SchluB von Nr. 28
und in FuBn. lso

) die Rede war).

Der Fall des Systems aller irreduziblen ebenen Kurven von der Ordnung n
mit d Knotenpunkten und k Spitzen ist viel komplexer, und man weiB noch

aicht, ob dieses System irreduzibel oder reduzibel ist. Es wurde von G. Alba-
ncse* 9

), p. 3951 studiert; er hat gefunden, daB fur
k&amp;lt;^3n 3]/n 4 und be-

liebiges d das System irreduzibel und von der Dimension 3n-\-p 1 k ist.

199) F. Severi, Vorlesungen, p. 318.

200) F. Severi, Rom Line. Rend. (5) 26 1

(1916), p. 459; Vorlesungen, p. 317.
- Daraus folgt, daB, wenn eine Kurve C zwei solchen verschiedenen Systemen der

Mannigfaltigkeit V gemeinsam angehort, dann muB sie mehr als d Knotenpunkte
besitzen. Insbesondere ergibt sich so (fur ebene Kurven) auf algebraisch-geo-
metrischem Weg (F. Severi, Vorlesungen, p. 319) der Satz von Nr. 5, daB eine

stetig variierbare algebraische Kurve nicht zerfallen kann, ohne neue mehrfache
Punkte zu erlangen.

201) Rom Line. Rend. (5) 24 1

(1915), p. 886; (5) 25 1

(1916), p. 554; Vor

lesungen, p. 322334.
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sofern man die genannten d d Doppelpunkte als virtuell nicht exi-

stierend auffassen will, d. h. als Punkte, bei denen zugelassen ist, daB

man in jedem vom einen zum andern der beiden Zweige von C

durchgehen kann (vgl. Nr. 6). Dies vorausgesetzt, so ist, damit eine

zerfallende Kurve ter

Ordnung C als Grenzlage einer irreduzibeln

Kurve von Ordnung n und wirklichern Geschlecht p angesehen werden

kann, notwendig und hinreichend, daB man einige Knoten von C in

solcher Zahl und solcher Lage wahlen kann, daB man, wenn sie als

nicht vorhanden angesehen werden, aus C eine Kurve vom virtuellen

Geschlecht p erhalt, die noch zusammenhangend ist, d. h. bei der

man durch diese Doppelpunkte von einem beliebigen Teil von C auf

jeden andern gelangen kann.202
)

202) Hierauf grundete F. Severi, Rom Line. Rend. (5) 24 1

(1915), p. 887888;

Vorlesungen, p. 334 340, einen rollstandigen und strengen algebraisch-geo-

metrischen Beweis des Riemannschen Existenztheorems der algebraischen Funk-

tionen, das in den klassischen Darstellungen [vgl. II A 7b (H. Burkhardt

und W. Fr. Meyer), Nr. 24 ff.; II B 1 (W. F. OsgootT), Nr. 19, 22; II B 2 (W. Wir-

tinger), Nr. 12] gewohnlich mit Hilfe der Betrachtung der harmonischen Funk-

tionen und der Losung des Dirichletschen Problems aufgestellt wird und das wie

folgt lautet: Von einer irreduzibeln algebraischen Funktion mit n &amp;gt; 2 Bestim-

mungen und vom Geschlecht p &amp;gt;
konnen die 2n -f Zp 2 (einfachen) Ver-

zweigungspunkte und ihre beziiglichen Vertauschungen beliebig gewlihlt werden,

sofern die Gruppe dieser Vertauschungen transitiv ist und ihr Produkfc die Iden-

titat ergibt. Eine solche Funktion bleibt durch diese Daten bis auf birationale

Transformationen definiert.

Einige Vereinfachungen zu seinem Beweis gab F. Severi,.. . Palermo Rend. 4&

(1921), p. 106.

Zu clem gleichen Resultat in Zusammenhang mit dem Problem der Ab-

ziihlung der Moduln, ist unabhangig, auf zwei verschiedenen Wegen, F. Enriques

gelangt, Torino Atti 47 (1912), p. 301; Bologna 1st. Rend. (2) 25 (1921), p. 89^

eine ausfiihrliche Darstellung bei F. Enriques und 0. Chisini J

), 3, p. 355376. -

Mit einer dieser Methoden beweist Enriques nur, daB die 2n -)- 2jp 2 Verzwei-

gungspunkte einer n-fachen, eine irreduzible Kurve vorstellenden Geraden, will-

kurlich angenommen werden konnen, und braucht Betrachtungen ,
welche von

der Geometric auf der Kurve unabhangig sind: insbesondere die direkte Kon-

struktion einer ebenen irreduziblen Kurve der Ordnung n -)- h und des Ge-

schlechtes p, welche einen gegebenen fr-fachen Punkt besitzt [Auf diese Kon-

etruktion gnindet sich auch der Beweis des Existenztheorems, welches F. Severi,

Palermo Rend. 46 (1921), p. 105 gegeben hat, vgl.
197

); nm aber die Irreduzibi-

litat der auf diese Weise konstruierten Kurven festzustellen, bedarf es der Geo-

metrie auf der Kurve angehorende Betrachtungen]. Es folgt daraus die Mog-

lichkeit, alle Satze der Geometrie auf der Kurve aufzustellen ,
indem man sie

aus der Abzahlung der Moduln ableitet: siehe 0. Cliisini, Rom Line. Rend. (5)

32* (1923), p. 193; F. Enriques und 0. Chisini 1

}, 3, p. 384389.
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37. Weiteres iiber Kurvenfamilien ;
Kurven mit Knotenpunkten

und zerfallende Kurven. Kehren wir zu den Raumkurven zuriick!

Aus dem Theorem von JRiemann-Roch [III C 4 (L. Berzolari\ Nr. 27]

folgt, daB, wenn eine irreduzible KnrrelZ* uicht-spezial (Nr. 2) ist, dann

ist n
^&amp;gt; p -f- 3. Wenn umgekehrt n

^&amp;gt; p -f- 3, dann bilden die irredu-

zibeln Kurven R% eine einzige irreduzible Familie von der Dimen

sion 4w, deren allgemeine Kurve nicht- spezial ist und keine mehr-

fachen Punkte besitzt; eine Normalkurve (Nr. 2) ist sie aber nur,

wenn n = p -f- 3.

Fur die spezialen irreduzibeln Kurven R*
}

die mit allgemeinen
Moduln vorausgesetzt werden, gilt dafi, wenn

P + 3&amp;gt;^ijp + 3,

so verteilen sich solche R% auf eine endliche Anzahl von irreduzibeln

Familien, deren jede die Dimension 4w besitzt und deren allgemeine
Kurve spezial und normal ist und keine mehrfachen Punkte hat. 203

)

F. Severi
20
^ neunt diese Familien regular. Irregular nennt er

jedoch eine Familie, deren Dimension 4n iibersteigt: solche Familien

konnen nur mit partikularen Modaln existieren, und dann tritt an

Stelle von Formel (1) von Nr. 35 die Ungleichung
205

)

wo T die durch folgende Ungleichheiten definierte ganze Zahl ist:

r(r !)&amp;lt;!&amp;gt;^T(T + 1).

Was die Kurven mit Doppelpunkten anbelangt, so konnen ganz
im Gegeusatz zur Ebene, wo eine irreduzible Kurve R% ,

veriinderlich in

einer Familie von Kurven mit d = - - - p Knotenpunkten,

keinen neuen Knotenpunkt erlangen kann
7
ohne daB ihr wirkliches

Geschlecht kleiner wird - - hier zwei Falle eintreten. V sei eine

Familie irreduzibler Raumkurven R von der Orduung M
7
und p sei

das Geschlecht der allgemeinen Kurve It. Wenn die veranderliche

Kurve von V in einer besonderen Lage RQ einen neuen Doppelpunkt
P erlangt, dann kann eintreffen, daB das Geschlecht der Kurve sich

um eine Einheit erniedrigt, oder daB es unverandert bleibt. 205a
) Im

203) F. Severi, Eom Line. Rend. (5) 24 1

(1915), p. 883; Vorlesungen, p. 369, 399.

204) Vorlesungen, p. 396.

205) A. Comessatti, Ist. Veneto Atti (8) 17* (1915), p. 1685.

205 a) Dagegen kann, umgekehrt, eine im Raume kontinuierlicli variierende

Kurve ihr Geschlecht nicht vermindern, ohne einen neuen (verschieden oder

nicht verschieden von den Grenzen der veranderlichen singularen Punkte) mehr
fachen Punkt zu erhalten. Hieriiber siehe F. Severi, Rom Line. Rend. (5) 23*

(1914), p. 530531 und 536537.
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ersten Fall heiBt P ein eigentlicher, im zweiten ein uneigenilicher

Knotenpunkt.
206

)

Hinsichtlich der Sehnenkongruenz und hinsichtlich der Tangenten
flache der in der Familie V variabeln Kurve, verhalten sich die eigent-

lichen und die uneigentlichen Doppelpunkte wesentlich verschieden. Wenn
E in der speziellen Lage EQ einen eigentlichen Knotenpunkt P auf-

nimrnt, so hat die Sehnenkongruenz der variabeln Kurve E als Grenz-

lage stets nur die Sehnenkongruenz von EQ ,
und die Tangentenflache

von E hat als Grenzlage die Tangentenflache von J? zusammen mit

dem doppelt gezahlten Strahlenbuschel, das durch die beiden Tan-

genten in P an EQ bestimmt 1st (d. h. mit dem doppelt gezahlten

Strahlenbuschel der uneigentlichen Sehnen von _R
). Wenn indessen

E in der Grenzlage E einen uneigentlichen Knotenpunkt P aufnimmt,
dann hat die Sehnenkongruenz von E als Grenzlage eine Kongruenz,
die in die Sehnenkongruenz von E und in das Strahlenbiindel mit

dem Zentrum P zerfallt; die Tangentenflache von E hat als Grenz

lage nur die Tangentenflache von E
Q

.

Wenn die in V veranderliche Kurve E vom Geschlecht p in zwei

Teile E und R&quot; vom Geschlecht p und
p&quot;

mit i gemeinsarnen
Punkten zerfallt, dann sind diese Punkte eigentlich hinsichtlich V,

wenn p = p -f- p&quot; + i 1.

Wenn hingegen p &amp;lt; p -f- p&quot; -f- i 1
,

dann sind einige der i Schnittpunkte von E und E&quot; uneigeiitliche

Knotenpunkte (s. Nr. 6).
207

)

Dieses vorausgesetzt, ergibt sich, dafi der nicht-spezialen Fa

milie V der irreduzibeln Kurven E* von Ordnung n und Geschlecht

p(n^&amp;gt;p -{- 3) alle irreduzibeln Kurven von Ordnung n und Geschlecht

p k mit k Doppelpunkten angehoren, welche eine einzige Familie

V
k (k
=

1, 2, . .

., p) bilden. Diese Familie Vk gehort auch der nicht-

spezialen Familie W
k an, die aus alien irredu/ibeln Kurven von Ord

nung n und Geschlecht p k gebildet wird. Die k Doppelpunkte
der Kurven von Vk sind eigentliche Doppelpunkte hinsichtlich der

Familie V, uneigentliche hinsichtlich der Familie Wk
.

Fiir kp folgt, daft der Familie V alle rationalen Kurven wter

Ordnuug mit p Doppelpunkten angehoren, welche eine einzige Familie

von der Dimension 4n p bilden. 08
)

20(5) GehOrt E auch einer aiidereii Familie W an, so kann der neu von

K erlangte Knotenpunkt beziiglich W von anderer Art sein als beziiglich V.

207) ttber all das siehe F. Severi, Rom Line. Rend. (5) 24 l

(1916), p. 1011;

Vorlesungen, p. 355369.

208) F. Severi, Vorlesungen, p. 366, 371372.
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Ahnliche Resultate, wenngleich weniger vollstandig, bestehen fiir

die regularen spezialen Familien. In jeder solchen Familie W von

irreduzibeln R% gibt es Familien von der Dimension 4n 7c, deren

allgemeine Kurve ft (eigentliche) Doppelpunkte besitzt; insbesondere

gehoren hierhin rationale Kurven mit nur p (eigentlichen) Doppel-

punkten.
209

)

Was endlich zerfallende Kurven anbelangt [deren Betrachtung
z. B. bei Fragen abzahlender Art (Nr. 23, 25, 26) von Nutzen ist],

gelten folgende Satze: Jede Familie von irreduzibeln Kurven R ohne

mehrfache Punkte enthalt Kurven, die in eine irreduzible ebene Kurve

von Ordnung n 1 und Geschlecht p und in eine Gerade, die jene

in einem einzigen Punkt trifft, zerfallen 21
) ;

die nicht-speziale Familie

von irreduzibeln Kurven R ohne mehrfache Punkte enthalt alle Kurven,
die in eine irreduzible R^~\ (i^p) und in i beliebige ihrer Sehnen

zerfallen 211
); insbesondere, fiir ip, enthalt sie alle Kurven, die in

eine rationale Kurve (n p)
ier

Ordnung und in p beliebige ihrer

Sehnen zerfallen.
212

)

38. Das Problem der Klassiflkation der algebraischen Raum
kurven. Beim Problem der Klassifikation der algebraischen Raum
kurven kann man sich auf irreduzible Kurven ohne mehrfache Punkte

beschranken. In der Tat, wenn eine reduzible Kurve in einer Familie

variiert, so beschreibt jede ihrer irreduzibeln Komponenten eine Fa

milie von irreduzibeln Kurven. Andererseits (Nr. 12) kann eine ir

reduzible Kurve mit beliebigen Singularitaten als Grenzfall einer an-

dern irreduzibeln Kurve ohne mehrfache Punkte angesehen werden,
so dafi sich die Kurven mit beliebigen Singularitaten auf eine be-

stimmte Anzahl von Unterfamilien verteilen, die in den Familien von

Kurven ohne mehrfache Punkte enthalten sind.

Die erste Grundlage fur die Klassifikation der Raumkurven der

niedrigsten Ordnungen gab G.Salmon sny, dieser betrachtete die Kurven

209) F. Severi, Vorlesungen, p. 396399.

210) F. Severi, Vorlesungen, p. 367 und 372.

211) F. Severi, Eom Line. Rend. (5) 24 1

(1915), p. 1012; Vorlesungen, p. 372

bis 373.

212) Fur die Annahme eines solchen Zerfallens einer R% in eine rationale

Kurve (n p)*** Ordnung und in p ihrer Sehnen batten F. Klein 4
*) 2, p. 114 115

und E. Hitter, Math. Ann. 46 (1894), p. 247, eine Berechtigung auf Grund der Aus-

artung Biemannschei Fliichen nachgewiesen bei Gelegenheit des Gebrauchs, den

G. Castelnuovo, Rom Line. Rend. (4) 5 2
(1889), p. 130, davon gemacht hatte, um

die Anzahl der rationalen Involutionen zu bestimmen, die auf einer Kurve von

gegebenem Geschlecht liegen [vgl. II B 2 (W. Wirtinger), Nr. 29; III C 4 (L. Ber-

zolari), Nr. 28]. Hieriiber vgl. auch F. Enriques und 0. Chisini
), 3, p. 395399.

213) Cambridge Dublin math. J. 5 (1849), p. 23.
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als Schnitte der Flachen niedrigsterer Ordnungen und bestimmte so

alle Raumkurven der ersten fiinf Ordnungen.
Mit Hilfe der monoidalen Darstellung (Nr. 3) bestimmte A. Caij-

Ze?/
214

) von neuem und in vollstandigerer Weise die Kurven 4. und
5. Ordnung, und Ed. JFeyr

215
)
die Kurven 5. und 6. Ordnung, ferner 216

)

die Kurven 7. Ordnung.
217

)

Das allgemeine Problem, alle Kurven _R
;f von gegebener Ordnung

und gegebenem Geschlecht, die auf einer gegebenen Flache liegen,
und damit alle im Raum vorhandenen R* anzugeben, wurde, fur

Kurven ohne mehrfache Punkte, in eingehender Weise untersucht von
G. Halphen und M. Noether, deren Arbeiten 1882 von der Berliner

Akademie mit dem Stcinerpreis ausgezeichnet wurden 218
); sie betrach-

teten die Kurven als Erzeugnisse von Schnitten algebraischer Flachen

und wandten darauf fundamentale Satze der Algebra oder der Funk-

tionentheorie an. 219
)

214) Siehe die Zitate in 18
).

216) Paris C. R. 76 (1873), p. 424 [vgl. G. Halphen, ebenda, p. 558 = Oeuvres

1, p. 158], 475, 555; Diss. Gottingen 1873 (Prag 1873) = Prag Abb. (6) 6 (1874).

tiber die Typen der Kurven 5. Ordnung siebe auch Salmon -Fiedler, Raumgeo-
metrie, 2, p. 141142; A. B. Basset**), p. 111114; W. J. Montgomery, Amer. math.

Soc. Bull. (2) 17 (1911), p. 524. Fur die Kurven 6. Ordnung siehe auch A. Baule,
Diss. Gottingen 1872; A. B. Basset 6

*), p. 255 258.

216) Wien Ber. 69 (1874), p. 399. Hier und in der Dissertation 216
) machte

Ed. Weyr haufig Gebrauch von folgendem Satz [vgl. Ill C 4 (L. Berzolari),

Fufin. S14
)]: Hegt auf einer irreduzibeln Kurve vom Geschlecbt p eine lineare

Schar g
r
in (mit r

&amp;gt; 0) und konnen in einer ihrer Gruppen mehr als TO r Purikte

beliebig angenommen werden, so ist notwendig p &amp;lt;
m r -f- 1. Diesen selben

Satz benutzte auch G. Halphen, Courbes gauches, p. 37 42 und 161 ff. = Oeuvres

3, p. 295 300 und 413ff. zur Klassifikation der Raumkurven, aber, wie er selber

bemerkte, ist seine Anwendungsmoglichkeit bei Kurven hoherer Ordnung auBer-

ordentlich beschrtinkt.

217) Die Typen der Kurven 6. und 7. Ordnung sind jedoch in diesen Ar

beiten nicht in vollstandiger Weise bestimmt. Viele Typen von Kurven wurden

angegeben von M. Chasles, A. Clebsch, L. Cremona, R. Sturm und andern in

ibren Arbeiten fiber die Flachen 2. und 3. Ordnung Uber die Durchschnitte

zweier Flachen 3. Ordnung und ihre Ausartungen siehe noch P. H. Schoute, Arch.

Musee Teyler (2) 7 (1901), p. 219.

218) G. Halphen, Courbes gauches; M. Noether, Raumkurven. In dieser

Richtung liegen auch die Arbeiten von K. Rohn, Leipzig Ber. 46 (1894), p. 84;

49 (1897), p. 631, der die auf einer Flache 3. und 4. Ordnung liegenden Kurven

bestimmte, und von M. Haure, Ann. c. Norm. (3) 13 (1896), p. 176, der aus-

gehend von der Definition einer Raumkurve als birationaler Transformierten einer

ebenen Kurve (Nr. 2) einige Klassen von Raumkurven untersuchte.

219) Sowohl G. Halphen als M. Noether haben ihre Satze und ihre Me-

thoden in vielen besonderen Fallen mit Beispielen belegt und beleuchtet. Hal-
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Von einein ganz anderen Gesichtspunkt (und auch fiir Kurven

eines Uberraums) wurde das Problem von F. Severi 220
) untersucht;

er suchte die verschiedenen Kurvenfamilien mit Hilfe rationaler oder

zerfallender Kurven, die ihnen angehoren, zu unterscheiden.

39. Das Problem bei G. Halphen. G. Halphen stiitzt sich wesent-

licli auf die monoidale Darstellung der R.aumkurven (Nr. 3) und auf

die Eigenschaften einer gewissen Doppelreihe von Polynomen, die in

folgender Weise hergestellt wird: Es seien S und S
t

zwei ganze

Polynome in zwei Variabeln x und y und derart, daB die zwei ebenen

Kurven S = und S
1
= von der Ordnung dQ und d

t
sich in lauter ein-

fachen Punkten schneiden, von denen einige (und zwar
/?.) Beriihrungs-

punkte der beiden Kurven sind. Es seien ferner
/3 und

/3X
zwei andere

Polynorne vom Grade dQ -f- 1 und d
1 -\- 1. derart, daB die Kurven

/3
= und

/3X
= durch alle den beiden ersten Kurven gemeinsamen

Punkte hindurchgehen und daB ferner in jedem der h Beriihrungs-

punkte von S = und S
1
=0 folgende Beziehuug stattfindet:

dp 3S, __ 3J, cSi , 8( 8S _8PL dSs== Q
dx dy By ox dx dy cy dx

Diese vorausgesetzt, beweist man, daB es moglich ist, eine in den

beiden entgegengesetzten Richtungen fortfabrende Doppelreibe von

abnlicben Polynomen 2 , /32 ,
Ss , /33 ,

. .

., S_ lt /3_ 1; S_ 2 , /3_ 2 ,
. . . zu

konstruieren, derart, daB zwiscben je zwei aufeinanderfolgenden Poly-

nomenpaaren S
if
S

i + 1 , /3j; /3i+1 immer die gleicben Beziebungen statt-

finden, die fiir die vier Polynome angenommen wurden, von denen

man ausgegangen ist. Vertauscbt man $ und S
l
und gleicbzeitig

aucb
/3

und
/S17 so erleidet die Doppelreihe keine Anderung.

plien gab alle allgemeinen Typen von Kurven nter
Ordnung an fur n= 1, 2, ..., 20

(Courbes gauches, p. 161 183 = Oeuvres 3, p. 413 438); um dann noch gewisse
Umstande klarzulegen, die bei niedrigeren Ordnungen nicht vorkommen, klassi-

fizierte er auch noch die Typen der Kurven von der Ordnung 120 (a. a. 0., p. 156

bis 160 und 184187 = Oeuvres 3, p. 408 411 und 438442).
M. Noeiher gab alle Typen der Kurven der ersten sechs Ordnungen (Raum-

kurven, p. 80 89), sowie alle Typen der irreduzibeln Kurven von der Ordnung 7,

8, 9 (a. a. 0., p. 90 102) an, ferner die allgemeinen Arten der Kurven von den

Ordnungen 10, 11, . . ., 17 (a. a. 0., p. 103111) und endlich (a. a. 0., p. Ill 114)

einige Typen von Kurven der Ordnung 20, 22, 28, 50.

Beide machten Anwendungen auch auf die Kurven, die auf besonderen

Flachen gelegen sind, insbesondere auf Flachen von der Ordnung 2, 3, 4, 5.

220) Rom Line. Rend. (5) 24 1

(1915), p. 877, 1011; (5) 25 1

(1916), p. 459, 551;
ausfuhrlicher in Vorlesungen, p. 353 401. Vgl. auch Ist. Lomb. Rend. (2) 64

(1921), p. 243.
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Fiir den Grad dm von Sm ,
wobei man m z. B. positiv annimmt,

gilt die Formel

(1) dm = m* + fa-dt 1) W + rf
;

darum, wenn die zweite Seite Null ist oder negatiy fiir einen ganzen

Wert von m, und ist dm + l
die erste der negativen Zahlen in der

Reihe d
,
d1} d

2 ,
. .

.,
dann hort die Doppelreihe bei Sm auf, und

dieses Sm ist ohne Rest in /3m enthalten. 221
) Wenn aber die zweite

Seite fur jeden ganzen positiven oder negativen Wert von m positiv

bleibt, dann kann die Doppelreihe in der entsprechenden Richtung

unbegrenzt verlangert werden. Im zweiten Fall sind die sukzessiven

Polynome Sm nicht mehr ganz bestimmt: sie konnen aber so gewahlt

werden, daB eines von ihnen identisch Null ist, so daB die Reihe

mit dem ihm vorangehenden Polynom beendet werden kann, wie im

ersten Fall.

SchlieBlich kann man die Doppelreihe der Polynome S und
/3

irnmer als in beiden Richtungen begrenzt ansehen, und derart, daB

das letzte Polynotn S ohne Rest im letzten Polynom /3 aufgeht, so

daB die Doppelreihe mit den Polynomen Sm , S_ m ,+l aufhort, wahrend

Sm + 1
und S_ m , identisch gleich Null sind.

Setzt man nun voraus, daB man von solchen Polynomen SQ} Slt

3, ausgegano-en ist, die eine Raumkurve ohne niehrfache Punkte in
&quot;1 O O O /

mouoidaler Darstellung in der Form

(2) S = 0, *- A

geben, dann geben die Gleichungen

(3) Sm =0, z =

die monoidale Darstellung einer andern Kurve von der Ordnung dm .

Diese Kurve wurde von HalpJien Adjungierte der ersten Kurve genannt.

Sie hat keine geometrische Definition, da sie wesentlich von den Ele-

meuten der Darstellung (2) abhangt, und diese in unendlicher Weise

variieren konnen. Trotzdem spielt sie eine Rolle bei alien Eigenschaften,

die fiir die Klassifikation der Raumkurven von Wichtigkeit sind.

Soil die Kurve (2) einer Flache mtel
Ordnung angehoren, so ist

notwendig und hinreichend, daB die Reihe
,
Slf . .

.,
die aus den

Elementen S
,
S

t
und & abgeleitet wird, mit Sm aufhort (und in

diesem Fall liegt auch die Adjungierte (3) auf einer Flache wter Ord-

221) In dem speziellen Fall, in dem die GleichuDg (1) dm = liefert, hat

man anzunehmen, die Reihe mit Sm abzubrechen; Sm ist dann eine Konstante,

wahrend pOT
vom ersten Grade ist, so daB /Jm noch durch Sm teilbar ist.
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nnng).
223

) Die Bedingung dafiir, daB die Kurve vollstandiger Schnitt

zweier Flachen ist, ist* die, daB die Reihe der Polynome S mit einer

Konstanten endigt.
228

)

Da die Methode direkt von der Betrachtung der Doppelreihe ab-

hangt, so sieht man, daB das Problem der Klassifikation der Raum-
kurven immer zuriickgefiihrt wird auf das Problem der ebenen Geo

metric: zwei Kurven gegebener Ordnung zu finden, die sich in einer

gegebenen Anzahl von Punkten beriihren

Von den besonderen von Halphen aufgestellten Satzen nennen

wir die folgenden, wobei wir mit [k] die grofite ganze in Jc enthal-

tene Zahl bezeichnen.

Der kleinste Wert von h fiir einen gegebenen Wert n ist (Nr. 7)

K^j

_ i\ 2-j

s
j ;

zwischen diesem kleinsten Wert und dem Wert

1^ ()% 2
s

)&quot;I

kann li nicht jeden Wert annehmen, so daB die Auf-

einanderfolge der Werte von h fur ein gegebenes n gewisse Liicken

aufweist. 228a)

Alle Kurven wter

Ordnung (ohne mehrfache Punkte), fiir die

h
&amp;lt; ist, liegen auf einer Flache 2. Ordnung, und die

beziiglichen Werte von h sind durch die Formel

, _ n(n 1) . , x

n - A (n A)

gegeben, wo A eine willkiirliche ganze Zahl ist, deren kleinster Wert

\~

Wenn man von der Grenze -
ausgeht, so enthalt

die Folge der Werte von h keine Liicken mehr, und zu jedem ge

gebenen Wert von li existiert eine Familie von Kurven, die auf einer

Flache 3. Ordnung liegen. Von diesem Wert an bis zur neuen Grenze
rliyi _ 2)*~|

3
g

-

(diese ausgenommen) stellen diese Kurvenfamilien allge-

222) G. Halphen, Courbes gauches, p. 101104 = Oeuvres 3, p. 355358.
223) G. Halphen, Courbes gauches, p. 105 106 = Oeuvres 3, p. 359360.

Hieraus folgt der Satz von Nr. 9 Ende iiber die von einem Punkt ausgehenden
Sehnen einer Haumkurve.

223 a) Solche Liicken in den Werten von h treten ein, wenn (mit Halphen)
nur Kurven ohne mehrfache Punkte betrachtet werden. Hingegen, werden auch

Kurven mit mehrfachen Punkten betrachtet, so existieren (auch in den tJber-

raumen) Kurven von gegebener Ordnung w, deren Geschlecht alle moglichen
zwischen Null und dem hochsten Wert enthaltenen Werte haben kann. Vgl.
A. Comessatti&quot;

05
), p. 1697.
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meine Typen dar, so daB diese Kurven zusammen mit denen, die auf

einer Flache 2. Ordnung liegen, die einzigen fiir die gegebenen Werte

von n und von h sind.

t/,jj

2)*~|--
gehort eine Familie von

Kurven wter
Ordnung, die (auBer wenn n durch 4 teilbar ist) auf

einer Flache 4. Ordnung liegen; und insofern ist h
&amp;lt;

2^-
-

-J,

oder, wenn n durch 5 teilbar ist, insofern ist h
&amp;lt;

2
, gibt es nur

diese Kurven zusammen mit denen, die einer Flache 2. oder 3. Ord

nung angehoren. Und so weiter.

Ein analoges, aber kompliziertes Prinzip besteht fiir hohere Werte

von Ji]
es wurde von G.Hcdfken**) allgemein formuliert und an vielen

Beispielen erlautert.

Halplien} hat auch den kleinsten Wert von li fur die Kurven

von gegebener Ordnung n uud gegebenem Charakter n (Nr. 33 und 34)

angegeben. Das Ergebnis ist: setzt man voraus, daB die Kurve keiner

Flache von niedrigerer als
(11 + 2j

ter
Ordnuug angehort, so gilt fiir

n = n 3 [i

h ^ I (n
- 2 - a) (n

- 3 - u) +
(**

+ 3

)

Liegt indessen die Kurve auf einer Flache von der Ordnung

m
&amp;lt; fi + 2, und setzt man ^ -j- 1 &amp;lt;C ]/w voraus, so gilt

226
)

224) Courbes gauches, p. 192 ff. = Oeuvres 3, p. 446 ff. Siehe jedoch die Be-

merkung von M. Noether, Raumkurven, FuBn. zu p. 57.

225) Courbes gauches, p 154 = Oeuvres 3, p. 406.

226) tiber Halphem Satze und ihre Erweiterungen vgl. M. Legaut, Soc.

math, de France Bull. 54 (1926), p. 69.

Von den andern Satzen, die Halphen gefunden hat, nennen wir noch

den (Courbes gauches, p. 56 = Oeuvres 3, p. 314) uber die Kurven, die auf einer

Flache 2. Ordnung liegen, fiir den er, Soc. math, de France Bull. 1 (1872), p. 19

= Oeuvres 1, p. 91, auch einen direkten Beweis gegeben hat: Die Flachen kleirister

Ordnung, die durch eine auf piner Flache 2. Ordnung beliebig gelegene alge-

braische Kurve hindurchgehen, schneiden die Flache auBerdem in einer Gruppe

von Erzeugenden derselben Schar.

Wie G. Humbert, Soc. math, de France Bull. 21 (1893), p. 3 bemerkt hat,

folgt daraus: jede algebraische Kurve von der Ordnung 2 A; oder 2k -{-I, die auf

einem Kegel 2. Ordnung liegt, ist der vollstandige Schnitt des Kegels mit einer

Flache ki9T Ordnung oder bildet zusammen mit einer beliebigen Erzeugenden des

Kegels den vollstandigen Schnitt des Kegels mit einer Flache (k -f l)
tor

Ordnung.

Daher kann man 1anga jeder algebraischen Kurve, die auf einem Kegel 2. Ord-
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40. Das Problem bei M. Noether. M. Noether bedient sich, ebenso

wie 6r. Halphen, der Darstellung der Raumkurven als spezieller oder

allgemeiner Schnitte von Flachen, aber er stiitzt sich hauptsachlich auf

die Theorie der linearen Scharen von Punktgruppen auf einer Kurve
;

und macht daher ausschlieBlich Gebrauch von immer giiltigen alge-

braisch-funktionentheoretischen Satzen.

Er gibt zunachst (Raumkurven, 7) hinreichende Bedingungen
dafiir, daB durch eine gegebene irreduzible Raumkurve R* eine Flache

ji
ter

Ordnung F^ hindurchgeht, und findet, daB, wenn der groBte Wert
der ganzen Zahl A, der die Ungleichungeu

(1) tin &amp;lt;
2 [NQi) A] , p&amp;gt;pnN(ji) + l

befriedigt, nicht negativ ist [wobei N(}i) die in Nr. 27 angegebene

Bedeutung hat], durch die Kurve ein lineares oo* System von Fla

chen Fp geht (und ini allgemeinen kein System voa hoherer Di

mension).

Damit insbesondere durch die R* eine F hindurchgeht, dafur

genugt,da6
/|n

oder auch daB

Ist bereits eine irreduzible Flache
[i

iei

Ordnung F bekannt, auf

welcher die R* liegt (etwa die Flache niedrigster Ordnung, die iiber-

haupt R* enthalt), so findet er auf ahnliche Weise (a. a. 0., 8), daB,
wenn der groBte Wert der ganzen Zahl A, die die Ungleichungen

erfullt, nicht negativ ist (wobei nach Annahme
v^&amp;gt;[i 3), durch

die Kurve ein lineares oo ;-

System von Flachen F
v geht, die Fu

nicht als Teile enthalten (aber im allgemeinen kein System von
hoherer Dimension). Hierin ist niit Wv die Dimension der aus alien

nung liegt, dem Kegel eine algebraische Flache umschreiben, die mit dem Kegel
nur diese Kurve gemein hat: eine Eigenschaft, die weder den allgemeinen Flachen
2. Ordnung noch den Kegeln von hoherer als 2. Ordnung zukommt.

G. Halplien, Courbes gauches, p. 56 = Oeuvres 3, p. 314 fiigte bei, dafi

^ _ 2
jedem zwischen ----- und n 2 liegenden Wert von n eine einzige Familie von

Kurven ter
Ordnung, die auf einer Flache 2. Ordnung liegen, entspricht. Fur jede

Familie ist die Zahl h gegeben durch

n(n 1)h = ^-y--
-

(n + 1) (n n - 1).

Die Flachen kleinster Ordnung, die durch die Kurve hindurchgehen, sind von
der Ordnung n -f 1 .

Encyklop. d. math. Wissensch. Ill 2. 86
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Schnittkurven fiv
ter

Ordnung gebildeten Mannigfaltigkeit bezeichnet,

in denen die Flache F von alien Flachen vter

Ordnung des Raumes

geschnitten wird
7
also

W
Vill
= N(v)-N(v - /.)

- 1 ==
(&quot;7

1

)
+ pv(v - ^ + 4).

Damit insbesondere durch die auf einer F gelegene Raumkurve

E% eine Flache vur Ordnung (die F nicht als Teil enthiilt) hindurch-

geht, geniigt, da8

(2) vn&amp;lt;2Wr , flt p^vn TF
rfjB +l.

Wenn von diesen Ungleichungen (2) die zweite nicht erfiillt ist

(wobei die erste erfiillt sein kann oder nicht), so ist die Tatsache,

daB die R% auf einer von F^ verschiedenen Flache F
v liegt, eine

spezielle und die Raumkurve charakterisierende Eigenschaft der
JRJ&quot;.

Wenn indessen von jenen Ungleichungen (2) die zweite erfiillt ist,

aber die erste nicht, d. h. wenn

(3) vn&amp;gt;2W
v , u ,

dann geht entweder durch die M* eine von F
fl

verschiedene Flache

F
v hindurch, oder die Punktgruppen, die von den F

v
auf der Kurve

ausgeschnitten werden, bilden eine speziale Schar.

Sind n und p gegeben, dann liefert (3) fiir v eine obere Grenze

wahrend eine untere Grenze durch

v(i ^&amp;gt;

n

gegeben ist.

Falls (3) und die zweite Ungleichung von (2) erfiillt ist, so gibt

Noetlier (a. a. 0., 9) zwei Methoden an, um zu entscheiden, ob durch

die RP eine von F verschiedene Flache vieT

Ordnung hindurchgeht.

Die erste, die ,,Restmethode&quot;, stiitzt sich auf den Restsatz bei Raum-

kurven (Nr. 29) und beruht auf folgendem: sind (3) und die zweite

Ungleichung von (2) erfiillt, wahrend die R auf einer von F^ ver

schiedenen Flache F
v + l liegt, und kann man durch den Restschnitt

von F mit Fv + l (der von der Ordnung n -\- /i ist, wenn man

4
uv = n -j- n setzt) eine Flache F

fi + l legen (wo v^ ^ p 3), fiir

welche die Ungleichung

erfiillt ist, und schneidet diese F,. , ,
die F.. auBerdem in einer irre-

1 &quot;T
A &quot;

duzibeln Kurve, dann liegt R% notwendig auch auf einer von F^ ver

schiedenen Flache vter

Ordnung.
Diese Methode, die das Problem auf die Betrachtung einer zur

gegebenen korresidualen Kurve zuriickfiihrt, macht Untersuchungen

iiber die Reduzibilitat oder Irreduzibilitat der Restkurven notwendig.
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Die zweite Methode, die ,,Methode des ebenen Schnittes&quot;, die in

alien Fallen die andere Methode vervollstandigt und keinerlei Irredu-

zibilitatsbetrachtungen erfordert, beruht auf der Betrachtung der Punkt-

gruppen, in denen ein irreduzibler ebener Schnitt f von F von den

durch R hindurchgehenden Flachen geschnitten wird. Wenn man

auf irgendeinem Wege gefunden hat, daB durch die R oo* Flachen

F
v + 1

von der Ordnung v -f- 1 hindurchgehen, von denen keine F
als Teil enthalt, und wenn keine dieser Flachen in die Ebene von f
und in eine durch R hindurchgehende Flache ^ ter

Ordnung zerfallt,

dann schneiden die F
v + l

auf
/^

eine lineare Schar g^+^^n aus.

Sobald daher A, und damit auch p, so groB ist, da8 der groBte Wert,
den die Dimension einer linearen Schar von der Ordnung (y -\- 1) k

u n

annehmen kann 227
), iiberschritten 1st, so muB die Kurve R* auf einer

von Fp verschiedenen Flache v**
r

Ordnung liegen.

Ubersteigt A den genannten groBten Wert um A
t -f- 1 Einheiten

7

so schlieBt man daraus, daB durch die R oo^ von jenen Flachen

vter
Ordnung hindurchgehen.
Um die Gesamtheit aller im Raum existierenden irreduzibeln

R* zu finden (a. a. 0., 10), bestimme man zuerst alle irreduzibeln

jR, die auf einer gegebenen irreduzibeln Flache F^, aber nicht auf

Flachen niedrigerer Ordnung liegen. Zu diesem Zweck wahlt man
eine ganze Zahl v

^&amp;gt; fi
so groB, daB n = pv n nicht negativ ist.

Mit Riicksicht auf (2) folgt dann, daB man v kleiner als die kleinste

Zahl VQ
wahlen kann, die gleichzeitig den beiden Ungleichungen

Wv.-i,p ( 1) +P &amp;gt; 0, 2 W,.-i tlt (v, 1) M &amp;gt;

genugt.

Setzt man ferner

/= P y (w ) (/* + v 4) ,

so nehme man auf F
ft

a) wenn p &amp;lt;|

n (^ 3) \ (i (/* 1) (/. 2) -j- 1
,

alle Raumkurven R%, }
durch welche noch eine F

v hindurchgehen kann,

b) wenn
p&amp;gt;

n (p
-

3)
-

}- p (p 1) (p
-

2) + 1
,

alle Raumkurven It*,, durch welche eine F
v hindurchgeht, deren Ord

nung v der Bedingung

(v
- 1)[^(^

-
3)
- n] ^ K/i

-
1) fa ~2)(f*- 3)

227) Die fu besitzt keine mehrfachen Punkte; eine Methode, diesen Hochst-

wert anzugeben, findet sich bei M. Noether, Raumkurven, 5, und bei H. Valen-

tiner, Raumkurven, p. 147 162. Siehe auch E. Kupper, Prag Abh. (7) 3 (1890 ; ,

Nr. 7, p. 12; Monatsb. Math. Phys. 6 (1895), p. 138.

86*
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genugt, aber keine F
Vi (vv &amp;gt; u 2), die F^ auBerdem in einer irredu-

zibeln Kurve schneidet und deren Ordnung v
l

der Ungleichung

(&quot;i

-
1) [ft 3)

-
ri] &amp;lt;

-1
1) 2) (fi

-
3)

genugt.
LaBt man im einen wie im andern Fall durch die so erhaltenen

E*, alle F
v hindurchgehen, so findet man auf F als Restkurven die

gesuchten R .

Die fur die verschiedenen Werte von v erhaltenen Kurven jR
7f werden

im allgemeinen unter sich verschieden sein, und F
v ist in jedem FaDe

die Flache niedrigster Ordnung, die durch R hindurchgeht und F
(

nicht als Teil enthalt. Trotzdera kann es vorkommen, daB man ein-

zelne besondere R* in der angegebenen Weise auch mehrmals erhalt,

indem durch die R* gleichzeitig auch eine F
v _ i (i &amp;gt; 0) hindurchgeht.

Diese Falle konnen mit den zwei oben angegebenen Methoden be-

handelt werden.

Um nun alle Ii% des Raumes zu erhalten, genugt es, in der aus-

gefiihrten Weise alle irreduzibeln F^ fur p = 2, 3, . . . zu betrachten,
wobei wegen (1) der grofite Wert, den

/u, annimmt, gleich dem
kleinsten Wert von

(W ist, der den Ungleichungen

P &amp;gt;

genugt.
Von den von Noether aufgestellten speziellen Ergebnissen iiber

die auf speziellen Flachen gelegenen Kurven nennen wir die folgen-
den (a. a. 0., p. 76, 78):

Auf einer allgemeinen Flache 3. Ordnung liegen aufler ihren voll-

standigen Schnitten mit andern Flachen nur Kurven, fur die Rest

kurven von der Ordnung ri mit \(n 1) (ri 2) oder mehr schein-

baren Doppelpunkten existieren.

Auf einer allgemeinen Flache 4. Ordnung liegen auBer den Kurveu

vom Maxirualgeschlecht, nur Kurven, fflr die Restkurven R*,
}
wobei

p ^ ri 3, existieren. 228
)

228) ttber die auf den Flachen 3. und 4. Ordnung gelegenen Kurven gibt

es, in dieser Richtung, vollstandigere Untersuchungen in den in * 18
) angefuhrten

Arbeiten von K. Eohn, wo auch die zerfallenden Restkurven, deren Teile auch

mehrfach sein konnen, in Rechnung gezogen werden; ein Fall, der bei M. Noether,

Raumkurven, absichtlich ausgeschlossen ist (vgl. fur die Fs Noether, a. a. 0.,

p. 77). Fur die Fs ergibt sich, daB die zu den einzelnen Raumkurven gehorigeu
Restkurven niedrigster Ordnung fast immer reduzibel sind und mehrfach zah-

lende Geraden als Bestandteile enthalten.

Bei den Flachen 4. Ordnung ist der Sachverhalt ganz anders, da es hier bei

gegebener Ordnung uud gegebenem Geschlecht immer eine einzige Familie gibt,

deren Restkurve niedrigster Ordnung irreduzibel ist. AuBerdem konnen auch

Familien existieren, deren Restkurve niedrigster Ordnung reduzibel ist.
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Es besteht auch folgende Eigenschaft
229

):
die Flachen von der

Ordnung fi &amp;gt; 3, die Kurven enthalten, welche keine vollstandigen

Schnitte sind, bilden im Raum eine Mannigfaltigkeit, deren Dimension

kleiner ist als die Dimension der von alien Flachen ^
ter

Ordnung ge-

bildeten Mannigfaltigkeit; daher sind alle Kurven, die einer allgemeinen

Flache von der Ordnung ft &amp;gt;
3 angehoren, vollstandige Schnitte dieser

Flache mit andern Flachen.

41. Fortsetzung; weiteres iiber die Bestimmung der Konstanten

zahl. Die Satze der vorangehenden Nr. liefern nach M.Noether 250
}
eine

genaue Bestimmung der Konstantenzahl auch fiir viele spezielle Arten

von Raumkurven, und auch fiir Falle von allgemeinen Raumkurven

R
,

fur welche n
&amp;lt; -| (p -j- 4) ;

sie fuhren in jedem Fall zu einer

unteren Grrenze fiir die Konstantenzahl, die viel hoher werden kann

als die bereits angegebene 4n (Nr. 35).

Wir bezeichnen mit a die Anzahl der linearen Bedingungen,
denen eine allgemeine Flache F

fl
unterworfen ist, wenn sie eine nicht

vorgegebene Raumkurve R enthalten soil, die Teilschnitt oder voll-

standiger Schnitt von F mit einer Fv
sein soil (wobei z. B.

ft ^ v).

Wir bezeichnen sodann mit A^ und Av die Anzahl der linearen Be

dingungen, denen eine unbestimmte Flache F^ oder F
v
unterworfen

ist, wenn diese Flachen durch eine gegebene von jener R hindurch-

gehen sollen; ferner mit t und tv
die Dimensionen der Scharen von

Kurven dieser Art R
,
welche auf einer gegebenen F oder F

v liegen;

endlich mit u die Dimension der Mannigfaltigkeit der Kurven dieser

Art R% im Raum. Wir verstehen unter A^, AV1 ^, tVf u die ent-

sprechenden Zahlen, die sich auf die Restschnitte R*, zweier Flachen

F und Fv beziehen, welche sich bereits in einer R* schneiden.

Dann gelten die Beziehungen

ferner u t^ -j- ^ ^, v ,

(2)

= tv +Av -ccv,, }

u = t^ -f- Ap K

229) M. Noeiher, Eaumkurven, 11 und 12. Fur
ft
= 4 siehe noch K. Eohn,

Leipzig Ber. 49 (1897), p. 642. Der Beweis von M. Noether basiert auf einer

Konstantenabzahlung. Einen strengen Beweis hat S. Lefschetz, Amer. math. Soc.

Trans. 22 (1921), p. 359 [vgl. auch Amer. math. Soc. Bull. (2) 29 (1923), p. 126]

gegeben. Vgl. ferner G. Fano, Torino Atti 44 (1909), p. 633.

230) Eaumkurven, p. 5870.
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wo die Zahlen K fiir R% und R^, offenbar gleichzusetzen sind. Aus

den vorangehenden Beziehungen folgen die weiteren:

A A A
I
- --

yu i

**
-&quot;-.U ***

(
3

)

t. V &V, /.I

== tu tv (- Afi Jlv

==
VU. VV ~~i -^*-ll -/lj&amp;gt;

(1) und (2) reprasentieren fiinf unabhangige Beziehungen zwischen

den zwolf darin vorkommenden GroBen. In alien Fallen, in denen

man, unter Anwendung von (1), die Zahlen, die in die zweiten Seiten

von (3) eingehen, direkt bestimmen kann, ist die Bestimmung von u

auf die Bestimmung von u zuruckgefiihrt. Ahnlich ist, unter An

wendung von (4), die Bestimmung von a zuriickgefiihrt auf die

von K
v

. Aber die erste der Gleichungen (2) zeigt, daB zu einer

allgemeinen Bestimmung von u die unabhangige Bestimmung von

a wesentlich ist.

Um eine solche unabhangige Bestimmung zu erhalten, fiihrt

M. Noether die Zahl der Schnittpunkte der R% mit der Restkurve R*,

***
-

,&amp;lt;

-&amp;lt;/* + *- 4)
-

(2i&amp;gt;- 2)

= n (p + v 4) (2p
r

2) ,

ein; sowie die Anzahl tf ( tf ) der Bedingungen, denen eine F^
und eine F

v
zusammen geniigen miissen, damit ihr Schnitt in zwei

Kurven R% und R*, mit s Schnittpunkten zerfallt; und erhalt die

zwei Beziehungen

(5) *u a,.,,,
= A

v n^, G^ v &amp;lt;,s^ v ,
r &amp;lt;

die zusammen mit den vorangehenden die Bestimmung von u gestatten.

Insbesondere folgt A \ A *u
-#i ~r A v n, v -

In einigen Fallen konnen hieraus genaue Resultate gewonnen
werden. So z. B., wenn die Kurve die allgemeinste R* ist, bei der

n ^l(P~\-ty&amp;gt; so gilt ffir a^e Flachen F^, Fv ,
die sie enthalten

konnen, genau

^ =
f*w + lP, A

v
= vn+lp, ^,,

=
5^,.

Das Gleichheitszeichen bei der zweiten Beziehung von (5) gilt

auch fiir den Schnitt einer Ebene, einer jP8 oder einer F$ mit einer

J 7

,,

281
); mit andern Wort en: damit der vollstandige Schnitt einer Ebene,

einer F% oder einer
3̂ mit einer Fv in zwei Kurven mit s

ljV
bzw. s2 ,,

bzw. s3v Schnittpunkten zerfallt, sind genau s
x ,,

bzw. S2v bzw. s
3jV

voneinander unabhangige Bedingungen erforderlich.

231) M. Noether, Raumkurven, p. 69, 75, 77.
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Ein Fall dagegen, in welchem fur die zweite der Beziehungen (5)

das Ungleichheitszeichen gilt, wird durch die irreduziblen Kurven vom

Maximalgeschlecht st^ geliefert, die auf einer irreduzibeln Fliiche
jt

ter

Ordnung (p &amp;lt;[ v) ohne mehrfache Punkte liegen konnen (Nr. 33).

Man findet in der Tat, dafi in diesem Fall 6 = s nur dann ist,

wenn die Ordnung der ebenen Restkurve &amp;lt;I3.

42. Das Problem bei F. Severi. Im Jahre 1901 schrieb die Kgl.

Danische Gesellschaft der Wissenschaften 282
)
auf Anregung von H. G.

Zeuthen die Preisfrage aus, ob es in jeder Familie von algebraischen

Raumkurven Grenzformen gebe, die ausschliefilich aus Geraden zu-

sammengesetzt seien. Man wollte dabei vor allem eine sichere uncl

strenge Grundlage fiir die Losung von abzahlenden Problemen bei

den algebraischen Raumkurven erhalten, auf die verschiedene Autoren

gestoBen waren, als sie das Zerfallen von Kurven in Kurven niedri-

gerer Ordnung, insbesondere in Gerade, zu Hilfe nahmen (Nr. 23,

25, 26). Aber die Losung des gestellten Problems wiirde, wie die

Akademie auch andeutete, eine weit groBere Bedeutung gehabt haben,

da man, wenn die Antwort bejahend ausgefallen ware, darauf eine

Klassifikation der Raumkurven hatte griinden konnen, indem man
als typischen Vertreter einer jeden Familie ein zusammenhangendes

System von Geraden hatte annehmen konnen.

Die Preisfrage blieb ohne Losung. Trotzdem gab spater A. Brill***),

mit Hilfe der algebraischen Darstellung der algebraischen Raumkurven,
von der in Nr. 5 die Rede war, auf die Frage eine bejahende Ant-

wort fiir die Raumkurven vom Geschlecht p &amp;lt;[ 2. Setzt man namlich

in der Gleichung (2) der Nr. 5 It = 1 :

o
1

a&amp;gt;-
1 + (M + 6^)0&quot;-* + + (a. I-

1 + + &P&quot;-

1

)
= 0,

so geht die zugehorige Raumkurve R durch einen Punkt der Haupt-
kante. Haben dann die Binarformen a

t ;
a2 ,

6
2 ;

. .
.;
an ,

. .
., qn einen

Linearfaktor gemeinsam wofiir die notwendigen und hinreichenden

Bedingungen im Art. 11 der erwahnten Abhandlung angegeben sind
,

so zerfallt die R in eme Gerade und eine -Zi_j, die sie trifft Das

Verfahren laBt sich fortsetzen, solange n
&amp;gt; p -f- 3 ist. Da fiir Kurven

jR
3 , Jf2|, jR| die Aufspaltung in Gerade auf anderem Wege gelingt

(Art. 8 1. c.), so ist damit die Zerfallbarkeit in Gerade fiir alle Raum
kurven vom Geschlecht 0, 1, 2 gewahrleistet.

Die vollstandige Antwort, ebenfalls bejahend, gab spater F. Severi*3

*),

232) Kjobenhavn Overs. 1901, p. (29) und III.

233) Math. Ann. 64 (1907), p. 322.

234) Siehe Literatur in
&quot;). Vgl. noch die Rezension der Severiechea Vor-

lesungen von A. Comessatti, Bull, sciences math. (2) 46 (1922), p. 20.
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der in seine Untersuchungen auch algebraische Kurven eines Uber-

raums einbezog und sich wesentlich auf die Eigenscbaften von Nr. 36
und 37 stiitzte.

Nennen wir n-Seit ein zusammenbangendes (vgl. Nr. 6 und 36)

System von n verschiedenen Geraden, die eine gewisse Anzahl von

einfachen Scbnittpunkten (Knotenpunkten) besitzen. Betrachtet man
dieses w-Seit als Raumkurve niei

Ordnung, und ist sein wirkliches

Gescblecht p, so ist die Anzahl der Knotenpunkte n -f- p 1; konnen

bingegen von diesen wirklicben Knotenpunkten nur n-\-x \(it &amp;lt;.p)

als nicbt existierend betracbtet werden, obne daB dadurch das w-Seit

unzusammenbangend wird
;
dann ist it das virtuelle Gescblecbt des

w-Seits.

Man sagt
235

), zwei w-Seite baben dasselbe Verlmupfungsscliemcn

oder sie seien isomorph, wenn zwischen ihren Seiten eine ein-ein-

deutige Korrespondenz aufgestellt werden kann, in der zwei zusammen-

stofiende Seiten des einen zwei zusammenstoBende Seiten des andern

w-Seits entsprecben. Zwei M-Seite mit demselben wirklichen Gescblecbt

konnen aucb nicbt-isomorpb sein.

Die Gesamtheit der w-Seite mit demselben Verknupfungsscheina

bildet eine irreduzible Mannigfaltigkeit.

Eine Familie von isomorphen n-Seiten vom virtuelleu Gescblecbt

it
^&amp;gt;

besitzt eine Dimension
^&amp;gt;

3w x -}- I.
286

)

Dies vorausgesetzt, beantwortet F. Severi die von der danischen

Akademie gestellte Frage in bejabendem Sinn, in dem er zuerst fiir

die nicht-spezialen
237

)
und dann fur die regularen (Np. 37) spezialen

Familien 238
) zeigt, daB jede solcbe Familie von irreduzibeln Raum

kurven En unendlicb viele w-Seite vom virtuellen Gescblecbt p entbalt.

Fiir die nicbt -speziale Familie V der irreduzibeln Raumkurven

von Ordnung n und Gescblecbt p (n ^&amp;gt; p + 3) kann die Eigenschaft

235) F. Severi, Rom Line. Rend. (5) 24 l

(1915), p. 1016; Vorlesungen, p. 361.

236) F. Severi, Vorlesungen, p. 364. Severi, a. a. 0., p. 360364, gab
bemerkenswerte Siitze iiber die n-Seite vom virtuellen Geschlecht n in ihren Be-

ziehungen zu den w-Seiten vom virtuellen Geschlecht Null. Beachten wir ins-

besondere folgenden Satz, der mit der Klassifikation der irreduzibeln algebra-

ischen Raumkurven in Zusammenhang steht: Jedes -Seit (n^&amp;gt;3)
vom virtuellen

Geschlecht n &amp;gt; ist die Projektion eines einem linearen Raum Sn von n Dimen-

sionen angehorenden w-Seits vom virtuellen Geschlecht Null (und zwar ist das

Projektionszentrum ein Raum von n 4 Dimensionen, der je Sehnen des -Seits

von Sn Hchneidet). Was die zueinander isomorphen w-Seite des Sn anbelangt,

so bilden sie eine irreduzible Mannigfaltigkeit von der Dimension n(n-\- 1) 2.

237) Rom Line. Rend. (5) 24 1

(1915), p. 1013; Vorlesungen, p. 372.

238) Rom Line. Rend. (5) 24 1

(1915), p. 1015; Vorlesungen, p. 399400.
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dahin prazisiert werden, daB ihr alle die moglichen zusammenhangen-
den w-Seite vom virtuellen Geschlecht p augehoren

239
)

: als solches

kann ein (n p)-Seit, das an n p 1 Knotenpunkten zusammen-

liangt (und darum das wirkliche Geschlecht Null hat), zusammen mit

p seiner allgemeinen Sehnen genommen werden.240
)

Auch in einer Familie von Raumkurven wter

Ordnung vom Ge

schlecht p mit speziellen Moduln gibt es Kurven, die aus n verschie-

denen Geraden bestehen. 241
) In diesem Falle 1st es aber schwieriger,

zu beweisen, daB es in der Familie zusammenhangende w-Seite gibt,

deren Geraden nur n -f- p 1 gegenseitige Schnittpunkte haben.

Diese Tatsache wird von F. Severi in einer demnachst erschei-

nenden Arbeit bewiesen, zusammen mit der umgekehrten Tatsache,
daB ein zusammenhangendes w-Seit vom virtuellen Geschlecht p, unter

gewissen Bedingungen, eine Familie von irreduzibeln Raumkurven JR

ohne mehrfache Punkte definiert.242
)

Wenn diese beiden Punkte festgestellt sind, dann miissen noch,
damit es gelingt, jede Familie von R% mit Hilfe eines oder mehrerer

w-Seite zu charakterisieren, Kriterien gefunden werden, die die ver-

schiedenen Kurvenfamilien zu unterscheiden gestatten: tatsachlich ge-

niigt zu diesem Zwecke im allgemeinen das Verknupfungsschema allein

nicht; denn es kann der Fall eintreten, daB zwei nicht isomorphe
w-Seite dieselbe Familie definieren. Wenn die beiden w-Seite von der

gleichen Anzahl von Parametern abhangen, dann liefert die Betrach-

tung der Flachen kleinster Ordnung, der sie angehoren, ein hin-

reichendes Kriterium, um zu entscheiden, ob sie verschiedene Familien

definieren oder nicht.

Die Untersuchung der zusammenhangenden w-Seite, die in den

239) F. Severi, Rom Line. Rend. (5) 24 1

(1915), p. 1013; Vorlesungen, p. 372.

240) Insbesondere konnen n p Geraden a
t ,

a
2 , ..., an _ p ,

von denen jede
die folgende trifft, wiihrend die letzte mit der ersten windschief ist, und p all-

gemeine Sehnen des (n jp)-Seits a
l ai...an -p genommen werden; oder auch

np l allgemeine Geraden 62 , 6S , ..., bn _ p ,
die eine Gerade \ treifen, und

p allgemeine Sehnen dieses (n p)-Seits. Man erhalt so als typischen Vertreter

der Familie V ein n-Seit, bei dem drei Seiten nie in einer Ebene liegen.

241) Siehe F. Severi, Vorlesungen, FuBn. 1 auf p. 344.

242) Die Notwendigkeit des Hinzutretens von Erganzungsbedingungen,
denen ein w-Seit vom Geschlecht p unterworfen sein muB, um eine Familie von
irreduzibeln _Z? ohne mehrfache Punkte zu definieren, gebt daraus hervor, daB es

w-Seite gibt, deren Geschlecht p das Maximalgeschlecht (Nr. 7) einer solchen JR

iibersteigt (bei denen z. B. n 1 Seiten in einer Ebene liegen), und daB es

andererseits (Nr. 39) auch unter diesem Hochstwert Lvicken in den moglichen
Werten von p gibt. Vgl. hieruber F. Severi, Rom Line. Rend. (6) 24 l

(1915),

p. 10161017.
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Raumkurvenfamilien enthalten sind, gestattet deren Klassifikation. So

sind z. B. die beiden Familien irreduzibler Raumkurven 9. Ordnung
vom Geschlecht 10, von denen in Nr. 34 die Rede war, durch zwei

Neunseite folgender Art definiert:

1. Die neun Seiten sind der Schnitt einer allgemeinen Flache

3. Ordnung mit drei ihrer dreifach beriihrenden Ebenen.

2. Sechs Seiten sind Erzeugende einer und derselben Regelschar

(einer Flache 2. Ordnung), und die drei andern sind Erzeugende der

schneidenden Regelschar.
243

)

43. Hinweis auf den Zusammenhang der allgemeinen Theorie

der algebraischen Raumkurven mit den neueren Untersuchungen
iiber die Geometrie auf einer algebraischen Flache. Die neuen

Untersuchuugen, vor allem von G. Castelnuovo, F. Enriques, E. Picard,

F. Severi, fiber die Geometrie auf einer algebraischen Flache 244
)

werfen auch neues Licht auf die allgemeine Theorie der algebraischen

Raumkurven. Wie wichtig fur diese Theorie die Betrachtung der

auf einer gegebenen Flache liegenden linearen Kurvensysteme 1st,

zeigt folgender Satz 245
): auf einer algebraischen Flache ohne mehr-

fache Punkte (allgemeiner auf einer regularen Flache, d. h. auf einer

Flache, deren geometrisches Geschlecht pg gleich ihrem arithmetischen

Geschlecht pa ist) ist jedes kontinuierliche System algebraischer Kur-

ven in einem linearen System von Kurven derselben Ordnung voll-

standig enthalten, so daB auf einer solchen Flache sich die Kurven

gegebener Ordnung immer auf eine endliche Anzahl von linearen Sy
stemen verteilen.246

)

Wir erwahnen auch noch die Arbeiten von F. Severi und H. Poin-

care fiber die Basis der Gesamtheit aller algebraischen Kurven einer

243) F. Severi, Rom Line. Rend. (5) 24 1

(1915), p. 10171018; Vorlesungen,

p. 401.

244) Siehe IHC6b (G. Castelnuovo und F. Enriques), wo dem Verzeichnis

der Berichte und Gesamtdarstellungeu der Fundamente der Theorie jetzt hinzu-

zufiigen ist: F. Severi, Die Geometrie auf einer algebraischen Flache, Pascals

Repertorium der hoheren Mathematik, 2. Aufl., II 2, Leipzig und Berlin 1922,

p. 741 782; S. Lefschetz, Report on curves traced on algebraic surfaces, Amer.

math. Soc Bull. (2) 29 (1923), p. 242258.

245) Man verdankt ihn F. Enriques, Palermo Rend. 13 (1898), p. 95. Als

Folge aus einem allgemeineren Satz wurde er abgeleitet von F. Severi, Torino

Atti 39 (1904), p. 490. Vgl. III06b (G. Castelnuovo und F. Enriques), Nr. 18.

246) tlber die notwendigen und hinreichenden Bedingungen dafur, daB ein

kontinuierliches System von algebraischen Kurven, die auf einer beliebigen al

gebraischen Flache liegen, in einem linearen System vollstandjg enthalten ist,

siehe F. Severi, Ann. di mat. (3) 12 (1905), p. 55 [Auszug Paris C. R. 140 (1905),

p. 926]; Palermo Rend. 21 (1905), p. 257.
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algebraischen Flache 247
), und nennen zum SchluB den Satz von

F. Severi: auf einer beliebigen algebraischen Flache kann man immer

eine endliche Anzahl von algebraischen Kurven so auswahlen, daB

jede algebraische Kurve der Flache durch Summation und Subtrak-

tion aus diesen erhalten werden kann [vgl. IIICGb (6r. Castelnuovo

und F. Enriques), Nr. 32].

Til. Erzeugungen yon Raumkurven.

44. Erzeugung algebraischer Raumkurven. Es gibt wenig all-

gemeine Untersuchungen iiber die Erzeugung algebraischer Raum
kurven. C. Segre untersuchte die Erzeugung mittelst der Schnitt-

punkte der entsprechenden Schmiegungsebenen dreier in eindeutiger

Beziehung zueinander stehender algebraischer Raumkurven, und auch

der Schmiegungsebenen einer Raumkurve mit den Erzeugenden einer

ihr eindeutig zugeordneten Regelflache.
248

)

Entsprechend Grafimanns Erzeugung von algebraischen ebenen

Kurven (und Flachen) durch einen linearen Mechanismus, auf Grund

der Prinzipien seiner Ausdehnungslehre [III AB4a (G. Fano), Nr. 23;

IIIC4 (L. Berzolari), Nr. 10], kann man auch jede algebraische Raum

kurve in ahnlicher Weise erzeugen: wenn die Lage -ernes beweglichen

Punktes P dadurch beschrankt ist, daB eine aus ihm abgeleitete Gre-

rade entweder durch einen aus ihm abgeleiteten Punkt geht oder in

einer aus ihm abgeleiteten Ebene liegt, dann beschreibt der Punkt P
eine algebraische Raumkurve.249

)

2471 F. Severi, Math. Ann. 62 (1905), p. 194 [Auszug Paris C. R. 140 (1905),

p. 361]; Ann. EC. Norm. (3) 25 (1908), p. 449; Palermo Rend. 30 (1910), p. 265;

Rom Line. Rend. (5) SO 1

(1921), p. 163, 204, 231, 273, 296, 328, 365; H. Poin-

care, Ann. EC. Norm. (3) 27 (1910), p. 56 [Auszug Paris C. R. 149(1909), p. 1026];

Sitzungsber. Berliner Math. Ges. 10 (1911), p. 28 [Anhang Arch. Math. Phys. (3)

18 (1911)]. Siehe auch G. Albanese, Ann. di mat. (8) 24 (1914), p. 159; S. Lef-

schetz, Ann. of Math. (2) 21 (1919), p. 257.

248) C. Segre, Torino Atti 21 (1886), p. 868; Math. Ann. 30 (1887), p. 203,

und vor allem Math. Ann. 34 (1889), p. 1; *), p. 136; C. Pagliano, Ann. di mat.

(3) 5 (1900), p. 77. tjber rationale Kurven siehe Nr. 56.

249) F. Caspary, J. f. Math. 100 (1885), p. 405; Bull, sciences math. (2) II 1

(1887), p. 222; (2) 13 l

(1889), p. 202; E.Carvallo, Soc. math, de France Bull. 15

(1887), p. 158.

Im Zusammenhang mit der linearen Erzeugung der Flachen, zu der H. Grafi-

mann mit seiner ,,stereometrischen Multiplikation&quot; gelangte, sei noch bemerkt,

daB, wenn man stereometrische Produkte von anderer als nullter Stufe, die

einen lanfenden Punkt enthalten, gleich Null setzt, man dann die Darstellung
einer algebraischen Raumkurve erhalten kann: vgl. E. Sturm, E. Schroder und

L. Sohncke, Math. Ann. 14 (1879), p. 20 und in H. Grafimanna Werken 2 1
, Leip

zig 1904, p. 416 die Bemerkungen von G. Scheffers.
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G. Koenigs
250

) bewies, daB jede algebraische Beziehung zwischen

mehreren Punkten durch ein Gelenksystem verwirklicht werden kann,

so daB insbesondere jede algebraische Raumkurve (oder Flache) sich

durch ein Gelenksystem beschreiben liiBt.

Die Satze fiber die Schnitte von Kurven und Flachen (Nr. 27)

fiihren zur Betrachtung
251

)
der auf einer Flache p

ter
Ordnung F

liegenden Kurve von der Ordnung (m -{- n) p, die Ort der Schnitt-

punkte der entsprechenden Kurven mptei und np
i6T

Ordnung zweier

projektiver Kurvenbiischel ist, d. h. Ort der Schnittpunkte der Kur

ven, in denen F von den entsprechenden Flachen zweier projektiver

Flachenbiischel wter und wter
Ordnung getroffen wird. Es kann je-

doch nicht jede auf F liegende Kurve auf diese Weise erzeugt werden;

denn eine solche Erzeugung setzt voraus, daB es moglich ist, auf der

Kurve eine Gruppe von m*p (oder n2

p) Punkten zu bestimmen, die

die Schnittpunkte von F mit der Basiskurve eines Buschels von

Flachen wter

(oder wter

) Ordnung sind.

Till. Algeforaische Systeme algebraischer Baumkuryen.

45. Algebraische Systeme algebraischer Raumkurven. DieUnter-

suchungen iiber algebraische Systeme ebener algebraischer Kurven

[Charakteristikentheorie, Beruhrungsprobleme usw.; siehe IIIC3 (H. G.

Zeutheri), Nr. 2032; IIIC4 (L. Berzolari), Nr. 9] wurden nur zu

einem kleinen Teil auf die algebraischen Systeme von algebraischen

Raumkurven [und Flachen; IIICGa (G. Castelnuovo und F. Enriques),

Nr. 19] ausgedehnt.

Wir wollen einige Bezeichnungen vorausschicken.

Ein algebraisches oo 2
System von algebraischen Raumkurven heiBt

Kongruenz. Ordnung der Kongruenz heiBt die Anzahl ihrer Kurven,

die durch einen allgemeinen Punkt hindurchgehen; Klasse der Kon

gruenz (wenn ihre Kurven keine Geraden sind) die Anzahl ihrer Kur

ven, die eine allgemeine Gerade als Sehne haben. Eine Kongruenz

1. Ordnung heiBt linear; eine Kongruenz 1. Ordnung und 1. Klasse

250) Paris C. R. 120 (1895), p. 861, 981 und Le9onB de Cinematique, Paris

1897, p. 298307.

251) Th. Reye, Math. Ann. 1 (1869), p. 466; 2 (1869), p. 475; vgl. auch

G. A. v. Peschka 8i
), 2, p. 260276.

252) Einige allgemeine Eigenschaften der Kongruenzen (algebraischer wie

nicht-algebraischer) bei G. Darboux, Le90ns sur la theorie gen^rale des surfaces 2
i

1. 4d., Paris 1889, p. 110; 2. ed. Paris 1915, p. 111; P. L. Eisenhart, Amer.

math. Soc. Trans. 4 (1903), p. 470. Wahrend bei Darboux die Kurven der Kon-
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Daraus, daB die ebenen Involutionen rational sind [IIICGb

(6r. Castelnuovo und F. Enriques) Nr. 37], folgt, daB jede lineare Kon-

gruenz rational ist.

Ein algebraisches oo 3
System von algebraischen Raumkurven heifit

Komplex. Man nennt Ordnung eines Komplexes ebener Kurven (nicht
von Geraden) die Anzahl seiner Kurven, die in einer allgemeinen Ebene

liegen, und Klasse des Komplexes die Klasse des Kegels, der von den

Ebenen der Kurven des Komplexes, die durch einen allgemeinen
Punkt hindurchgehen, umhullt wird. Linear heiBt ein Komplex
1. Ordnung, und bilinear ein Komplex 1. Ordnung und 1. Klasse.

Dies vorausgeschickt, gelten u. a. folgende Satze:

In einem algebraischen System von oo 1

algebraischen Raumkurven,
von denen p eine gegebene Gerade treffen und Q eine gegebene Ebene

beriihren, gibt es WIQ -f- T\L Kurven, die eine gegebene Flache mior Ord

nung vom Rang r beriihren. 258
)

Es seien zwei Kongruenzen von der Ordnung a bzw. a gegeben,
und es sollen von ihren Kurven b bzw. & eine Gerade eines gegebe-
nen Biischels beriihren, und c bzw. c eine gegebene Ebene in einem

Punkt einer gegebenen Geraden beriihren; dann bilden die Punkte,
in denen sich zwei Kurven der beiden Kongruenzen beriihren, eine

gruenz durch zwei Gleichungen f(x, y, z\ a, 6) = 0, tp (x, y,Z; a, 6)
= mit zwei

variablen Parametern a, b dargestellt sind, werden bei Eisenhart drei Gleichungen
benutzt von der Form:

a; = /i(i; ,), y = /;(&amp;lt;; M, v),
= /s(; u, ),

wo u, v die Parameter sind, die die einzelnen Kurven bestimmen und t der Pa

rameter, der die Punkte auf jeder Kurve festlegt. Eine metrische Eigenschaft
in Note 292).

OO 1- und oo 2
-Kurvensysteme hat B. Sturm, Math. Ann. 28 (1886), p. 277,

bei seinen Untersuchungen iiber hohere raumliche Nullsysteme behandelt, und
er bewies unter anderem, daB bei jedem einfach unendlichen algebraischen

System die Ordnung der Tangentenkongruenz gleich dem doppelten Grad des

Sehnenkomplexes ist.

Einige allgemeine Eigenschaften der Kongruenzen, vor allem nullter Ord

nung und beliebiger Klasse, oder beliebiger Ordnung und nullter Klasse, oder

erster Ordnung und erster Klasse, gab E. Veneroni, Palermo Rend. 16 (1902),

p. 209.

Hat man eine Kongruenz von der Ordnung p und der Klasse g, ist m die

Ordnung der Flache, die von den Kurven der Kongruenz, die eine gegebene Ge
rade treffen, erzeugt wird, und ist n die Ordnung der Kurve, die der Ort der

Beriihrungspunkte von Kurven mit einer Ebene ist, dann ist nach L. Gotleaux,
Nouv. Ann. de math. (4) 8 (1908), p. 134, m n=p-{-2q.

253) A. Brill, Math. Ann. 8 (1874), p. 537, wiedergegeben in A. Legoux,
Toulouse Mem. Acad. des sciences, inscrip. et belles lettres (8) 9 (1887), p. 326.
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Kurve von der Ordnung aV -\- a 6 -j- aa -f- cc, und die gemeinsamen

Tangenten in diesen Punkten bilden eine Regelflache vom Grad

a& -fa & + 6c -f b c.

Unter den Kurven eines Komplexes, von denen cp eine gegebene

Gerade und ^ eine gegebene Ebene in einem gegebenen Punkte be-

riihren, gibt es
nq&amp;gt;-{-r%,

die eine gegebene Raumkurve nter

Ordnung
vom Rang r beriihren.254

)

Es sei ein algebraisches System von oo 1 Flachen gegeben, von

denen p durcb einen gegebenen Pnnkt bindurcbgeben, v eine ge

gebene Gerade und Q eine gegebene Ebene beriibren sollen 255
);

und es sei ein algebraiscbes System von oo 1 Raumkurven gegeben,

von denen p eine gegebene Gerade treffen, t eine gegebene Ebene be

riibren, t eine durcb einen gegebenen Punkt gehende Tangente ent-

balten und e eine durcb eine gegebene Gerade gebende Schmiegungs-

ebene besitzen sollen; dann bilden die Beriihrungspunkte von Flachen

des ersten und Kurven des zweiten Systems eine Kurve von der Ord

nung pv -f- (p -\- f)p, und die Tangenten an die Kurven in diesen

Punkten bilden eine Regelflache vom Grad (p -f )v -f- (t -(- Of*-
856

)

In einem System von oo 1 Flachen mit den Charakteren (p, v, Q)

gibt es nv -f- ra Flachen, die eine gegebene Kurve wter
Ordnung vom

Range r beriihren.
257

)

Gegeben sei ein System von oo 2
Flachen, von denen T eine ge

gebene Gerade in einem gegebenen Punkt beriihren, K eine durch

einen gegebenen Punkt gehende Riickkehrkante besitzen und K als

Haupttangente eine gegebene Gerade haben sollen; dann enthalt dieses

System nK -}- rK -f (3r -j- a) T Flachen, die eine dreipunktige Be-

riihrung mit einer gegebenen Kurve nter
Ordnung vom Rang r und

mit a stationaren Punkten eingehen.

254) t)ber diese beiden Satze siehe H. Schubert 66
), p. 296297; der erste,

mit andern, schon vorher bei H. Schubert, Gott. Nachr. 1877, p. 401; der zweite,

vermittelst der DifiFerentialkovarianten (Nr. 15), auch bei G. Halphen, Soc. math.

de France Bull. 6 (1877), p. 31 = Oeuvres 2, p. 141. Andere Satze bei H. Schu

bert 66
), p. 2728, 34, 36, 305; H. G. Zeuihen 1

*), p. 368369.

256) Diese drei Charakteristiken ernes einstufigen Flachensystems wurden

eingefuhrt von E. de Jonquieres, Paris C. R. 58 (1864), p. 567.

256) H. Schubert, Math. Ann. 10 (1876), p. 110111.

267) E. de Jonquieres, Paris C. R. 61 (1866), p. 440. Siehe auch G. Hal

phen, Soc. math, de France Bull. 5 (1876), p. 10 = Oeuvres 1, p. 560, und mit

Hilfe der Differentialkovarianten &quot;4
), p. 30 = Oeuvres 2, p. 140; ferner H. Schu-

bert 05
), p. 296. Fiir den Fall, daB das Flachensystem aus Flachen 2. Ordnung

besteht, siehe H. G. Zeuthen, Nouv. Ann. de math. (2) 7 (1868), p. 391; E. Sturm,

Math. Ann. 7 (1873), p. 580581.
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Gegeben sei ein System von oo 1

Raumkurven, von denen v eine

gegebene Gerade treffen, Q eine gegebene Ebene beriihren sollen, und

68 sei a die Ordnung der Kurve, die der Ort ihrer stationaren Punkte

ist; dann gibt es v (k
r

-j- 3 ft) -f- Q (Jc -j- 3ft ) -f- a ft Kurven des Systems,
die eine dreipimktige Beriihrung mit einer Flache eines gegebenen

Systems von oo 1 Flachen eingehen, von denen ft durch einen ge

gebenen Punkt gehen, ft
eine gegebene Gerade beriihren und die so

beschaffen sein sollen, daB Jc ist die Ordnung der Flache, die Ort der

oo l Riickkehrkurven ist, und dafi k ist der Grad des Komplexes, der

aus den oo 3

Haupttangenten gebildet wird.

Gegeben sei eine Kongruenz von der Ordnung P und von der

Art, daB P ihrer Kurven eine gegebene Ebene zur Schmiegungsebene

haben, t eine gegebene Ebene auf einer in ihr gegebenen Geraden be-

riihren, und es sei B die Ordnung der Flache, die der Ort ihrer sta

tionaren Punkte ist; dann gibt es Px -f- P n -j- Ba -f- t(x -f- 3w)
Kurven der Kongruenz, die mit einer gegebenen Flache wter

Ordnung
vom Rang a, bei der x Haupttangenten durch einen gegebenen Punkt

gehen und x in einer gegebenen Ebene liegen, eine dreipunktige Be

riihrung eingehen.
258

)

Unter einem andern Gesichtspunkt, namlich was ihre Reduktion

auf Typen vermittelst birationaler Transformationen des Raumes an-

belangt, wurden (auch in einem Hyperraum) lineare Systeme alge-

258) Diese drei Satze leitete H. Schubert, Math. Ann. 17 (1880), p. 212, aus

den allgemeinen abzahlenden Formeln fiber Dreiecke in nicht fester Ebene ab.

Was die erste dieser drei Zahlen anbelangt, so hatte G. Halphen, Soc. math, de

France Bull. 6 (1877), p. 37 = Oeuvres 2, p. 146147, mit Hilfe der Differential-

kovarianten nur angegeben, daB sie die Summe aus vier Termen ist, deren jeder
das Produkt aus zwei Faktoren ist, von denen der eine von der Kurve, der an-

dere vom System der Flachen abhangt.

G. Fouret, Paris C. R. 79 (1874), p. 467, 689; 80 (1875), p. 167, 805; 82 (1876),

p. 1497; 83 (1876), p. 794; 84 (1877), p. 436; 86 (1878), p. 654 hat seine Unter-

suchungen fiber die oo 1 - Systeme ebener algebraischer oder nicht-algebraischer

Kurven, die Integralkurven einer Differentialgleichung 1. Ordnung sind [siehe
III C 4 (L. Berzolari), Anm. 102], auf den Eaum ausgedehnt, indem er Systeme
von oo* algebraischen oder nicht- algebraischen Flachen betrachtet (die von ihm

Implex genannt werden) ,
die Integrale einer partiellen Differentialgleichung

erster Ordnung mit zwei unabhangigen Veranderlichen sind. Er hat so auf diese

Systeme viele der Theoreme des Textes ausgedehnt, die sich auf algebraische

Systeme algebraischer Kurven und Flachen beziehen. Die zwei Charaktere -9-

und qp, mittels derer er die genannten Flachensysteme definiert, sind die Klasse

des Kegels, der von den Tangentialebenen in einem Punkte der Flachen des

Systems eingehfillt wird, die durch jenen Punkt hindurchgehen, und die Ord

nung der Kurve, die Ort der Beruhrungspunkte einer gegebenen Ebene mit
Flachen des Systems ist.
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braischer Raumkurven untersucht, d. h. algebraische Systeme, bei denen

durch eine bestimmte Anzahl allgemeiner Punkte eine einzige Kurve

des Systems hindurchgeht. Diese Typen warden fur lineare Systeme
von rationalen 259

)
und von elliptischen

260
)
Kurven bestimmt.

Jede lineare Kongruenz von rationalen Kurven kann aus einem

Strahlenbiindel mittelst einer (im allgemeinen nicht umkehrbaren)

rationalen Transformation des Raumes erhalten werden. 261
)

Wenn
danu diese Kurven von ungerader Ordnung sind (aber, im allgemeinen,

nicht, wenn sie von gerader Ordnung sind), so kann jene Reduktion

IX. Gestaltliche Eigeiischaften und Realitatsverhaltnisse

algebraischer Raumkurven.

46. Paare und unpaare gesohlossene Ziige von Raumkurven und

Mantel von Flachen. Nach Gr. C. Chr. v. Stoudt**) kann eine Raum-

kurve erzeugt werden, indem ein Punkt P sick auf einer Geraden t

(der Tangente) bewegt, wahrend gleichzeitig t uni P in einer Ebene JT

(der Schmiegungsebene) rotiert und diese Ebene sich urn t dreht.

Diese Bewegungen konnen sich auf einen festeu Punkt auf t beziehen,

auf eine feste Gerade in jr und auf eine Ebene, die durch die augen-

blickliche Tangente und einen festen Punkt im Raum auBerhalb aller

Tangenten hindurchgeht.

Der Sinn der drei Bewegungen kann sich in einzelnen singularen

Lagen der beweglichen Elemente umkehren, die dann Riickkehrele-

mente genannt werden. Bezeichnet man mit -f- den Fall, daB ein

259) S. Kantor, Amer. J. of Math. 23 (1901), p. 1.

260) S. Kantor, Amer. J. of Math. 24 (1902), p. 205.

261) F. Enriques, Ann. di mat. (3) 20 (1912), p. 109.

262) F. Enriques, Math. Ann. 49 (1897), p. 20. Vgl. ^
auch S Kantor, Paris

C. R. 131 (1900), p. 791. Fur den Fall einer Kongruenz von Raumkurven 3. Ord

nung vgl. L. Godeaux, Enseign. math. 18 (1915), p. 117; in speziellen Fallen

J. de Vries, Amsterdam Versl. (4) 17 (1908), p. 2; (4) 31 (1923), p. 38.

263) Die Geometrie der Lage, Niirnberg 1847, 15; italien. tfberB. von

M. Pieri, Torino 1889, p. 92. Siehe auch Chr. Wiener, Lehrbuch der darstellen-

den Geometrie 1, Leipzig 1884, p. 214216, wo beziiglich der Riickkehrelemente

auch die Charaktere der Projektion der Kurve auf die Schmiegungsebene, auf

die Normalebene und auf die rektifizierende Ebene gegeben werden [vgl. HID 1,2

(H. v. Mangoldt), Nr. 29]. Siehe auch F. Chome, Mathesis (2) 8 (1898), p. 177;

W. Schell, Allgemeine Theorie der Kurven doppelter Krummung in rein geo-

metrischer Darstellung, 2. Aufl., Leipzig 1898, p. 1318 und 39; F. Klein, An-

wendung der Differential- und Integralrechnung auf Geometrie, eine Revision der

Prinzipien (lith.), Gott. Vorl. 1901 (Leipzig 1902), p. 437441; A. Meder, Monatsh.

Math. Phys. 20 (1909), p. 186.
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Element riicklaufig ist
;
mit den entgegengesetzten Fall, dann sind

fur das Tripel P, t,
it der Elemente der Raumkurve acht Falle mog-

lich 264
),

namlich

Bei zwei sich reziprok entsprechenden Kurven entsprechen sich

die Falle xyz und zyx.

Wie bei ebenen Kurven [III 04 (L. Berzolari), Nr. 19], so 1st

auch ein geschlossener raunilicher Kurvenzug ein Kurvenstiick, das von

einem beweglichen Punkte stetig durchlaufen werden kann, welcher

zu den Anfangspunkt zuriickkommt, indem er im allgemeinen ein

einziges Mai dureh jeden Punkt des Zuges hindurchgeht.
Ein Flachenmantel ist ein geschlossenes (d. h. von keiner Linie

begrenztes) Flachenstiick, das von reellen Punkten gebildet wird und

im projektiven Sinn zusammenhangt; d. h. derart, daB zwei beliebige

264) Zwei dieser Singularitaten finden sich schon bei G. Mange), p. 416

bis 420. Beschreibungen von Drahtmodellen der Kurven und Fadenmodellen der

abwickelbaren Flachen derselben fiir die acht moglichen Falle bei Chr. Wiener,
Ztschr. Math. Phys. 25 (1880), p. 95.

Analytische Kriterien, und damit verbundene Untersuchungen auch uberKrum-

mung, Torsion, Evolute, Evolvente, Polarflache, Projektionskurven, ebene Schnitte

der Tangentenflache, rektifizierende Flache, Ort der Krummungsmittelpunkte usw.

finden sich bei C.F.E.Bjorling*
1

)
und Stockholm Svenska Vet. Akad. Bihang 16, 1

(1889), Nr. 8; /. Holier, Lunds Univ. Arsskrift 21 (18841885), Nr. 2; H.B.Fine* 1
);

G. Peano, Applicazioni geometriche del Calcolo infinitesimale, Torino 1887, p. 97

bis 101; Torino Atti 26 (1890), p. 299; A. Kneser, J. f. Math. 113 (1893), p. 89;

O. Staude, Dorpat Naturf. Ges. Sitzungsber. 11 (1895), p. 1; Amer. J. of. Math.

17 (1895), p. 359; A. Meder, J. f. Math. 116 (1895), p. 50, 247; 121 (1900), p. 230;
137 (1910), p. 83; Monatsh. Math. Phys. 22 (1911), p. 303; E. Wolffing, Arch.

Math. Phys. (2) 15 (1896), p. 146; Wurttemberg. Math. Naturwiss. Mitt. (2) 5

(1903), p. 70; (2) 14 (1912), p. 57; A. Eamorino, Torino Atti 32 (1897), p. 471;
C. Burali-Forti, Torino Atti 36 (1901), p. 935 [vgl. A. Banum, Amer. math. Soc.

Bull. (2) 22 (1916), p. 268]; B. Mehmke, Ztschr. Math. Phys. 49 (1903), p. 62;
O. Biermann, Arch. Math. Phys. (3) 11 (1906), p. 314; P. Saurel, Ann. of Math.

(2) 7 (1905), p. 3, 10; -B. Hostinsky , Prag Eozpravy 16 (1907), Nr. 30; Paris C.

R. 148 (1909), p. 463; J. de math. (6) 5 (1909), p. 263 [siehe auch A. Banum,
Amer. math. Soc. Bull. (2) 17 (1911) p. 67]; Comptes rendus du Congres intern.

dee Math., Strasbourg 1920 (Toulouse 1921), p. 437; G. Bados, Atti del IV Con-

gresso intern, dei Matem., Roma 1908, vol. 2 (Roma 1909), p. 257; B. v. Lilien-

ihal, Vorlesungen viber Differentialgeometrie 1, Leipzig 1908, p. 242 272
; J.Hjelmslev,

Darstellende Geometric, Leipzig und Berlin 1914, p. 219230 und 314; Acta math.

40 (1916j, p. 56; A. Banum, Quart. J. 46 (1915), p. 356; K. Zindler, Wien. Ber.

127 (1918), p. 871; B. Baldus, Heidelberg Akad. Wiss. Sitzungsber. 1922 A, Nr. 3;
A. B. Williams, Amer. math. Soc. Bull. (2) 29 (1923), p. 13.

Enoyklop. d. math. Wissensch. Ill 2. 87
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seiner Punkte durch eine auf ihm liegende stetige Lime, die eventuell

die unendlich feme Ebene durchquert, verbunden werden konnen.

Sowohl ein Kurvenzug als ein Flachenmantel konnen die unend

lich feme Ebene durchqueren und daher im Endlichen in einige Teile

zerfallen (wie es beim zweischaligen Hyperboloid eintritt). Ubrigens

liegt alien derartigen Untersuchungen der Gesichtspunkt der projek-

tiven Geometric zugrunde, so daB das Dualitatsprinzip imraer an-

wendbar 1st und das Unendlich-Ferne nur einen Spezialfall darstellt.

Wie bei ebenen Kurven, so beifit nach G. C. Chr. v. Staudt 26
}

auch ein geschlossener Raumkurvenzug paar oder unpaar, je nacbdem

er von einer Ebene, die keinen seiner Teile enthalt, in einer geraden

oder einer ungeraden Anzabl von Punkten geschnitten wird. Ahnlich

heiBt ein Flachenmantel paar oder unpaar, je nachdem er von einer

Geraden, von welcher kein Teil auf ihm liegt, in einer geraden oder

einer ungeraden Anzahl von Punkten getroffen wird. Ein paarer

Mantel, der keinen Knoten besitzt und der durcb eine stetige Trans

formation in eine Kugel iibergefiihrt werden kann, heiBt ein Oval.

265) Siehe* 63
), 12; italien. Ubers. p. 69. Die gestaltlichen Eigen-

schaften eines nirgends singuliiren Raumkurvenbogens, der in projektivem Sinn

stetig ist, keine Doppeltangente und keine Doppelschmiegungsebene besitzt, ferner

in jedem Punkte eine bestimmte Tangente und eine bestimmte Schmiegungs-

ebene hat, welche sich von Punkt zu Punkt stetig andern, wurden von A. Kneser,

Math. Ann. 31 (1887), p. 507; 34 (1888), p. 204, auf synthetischem Wege unter-

sucht, hauptsachlich in bezug auf die scheinbaren Singularitiiten ,
namlich auf

die Schmiegungsebenen und Sehnen, die von einem Punkt P an die Raumkurve

gelegt werden konnen, oder, was dasselbe ist, in bezug auf die Wendepunkte
und Doppelpunkte einer ihrer ebenen Projektionen. Die Zahlen dieser Ebenen

und Sehnen konnen eich nur dann andern, wenn P bestimmte Flachen durch-

quert, z. B. die Tangentenflache der Raumkurve, oder gewisse singulare Ebenen.

Der ganze Raum wird so in verschiedene Gebiete geteilt, in deren jedem die

genannten Zahlen denselben Wert haben. A. Kneser untersuchte, wie sich diese

Zahlen andern, wenn P aus einem Gebiet in ein anderes iibergeht, speziell fur

Raumkurven, die nicht mehr als drei scheinbare Wendungen besitzen, und fur

die Raumkurven auf dem einschaligen Hyperboloid.

Satze fiber die scheinbaren Doppelpunkte eines geschlossenen raumlichen

Kurvenzugs gab auch H. Brunn, Jahresber. Deutsch. Math.-Ver. 3 (1894), p. 84.

tiber das Vorangehende sowie fiber Klasse, Rang, Anzahl der stationiiren

Ebenen von nicht-analytischen Raumkurven siehe C. Juel, Kopenhagen Vidensk.

Selsk. Skrifter, Naturv. og Math. Afd. (7) 1 (1906), p. 295; Auszug Jahresber.

Deutsch. Math.-Ver. 16 1

(1907), p. 196. Siehe auch K. ZAndler, Jahresber. Deutsch.

Math.-Ver. 22 l

(1913), p. 329.

Nach N. Delaunay, Soc. math, de France Bull. 26 (1898), p. 49, ist die ab-

wickelbare Flache einer geschlossenen Kurve mit einer ungeraden Anzahl von

singularen Punkten (Knoten und Ruckkehrpunkten) eine einseitige Flache.



46. Paare und unpaare geschlossene Ziige von Raumkurven usw. 1343

Ein unpaarer Mantel enthalt nicht nur unpaare, sondern auch

paare Kurvenziige. Im Gegensatz dazu teilen sich nach F. Klein 266
)

die paaren Mantel in zwei Arten, je nachdem sie paare und unpaare
oder nur paare Kurvenziige enthalten. 267

)

Ein Mantel, der ganz im Endlichen liegt, enthalt keinen un-

paaren Zug. Enthalt ein paarer Mantel einen unpaaren Zug, und

schneidet man ihn mit Manteln, die durch diesen Zug hindurchgehen,
so erhalt man auf dem paaren Mantel unendlich viele unpaare Ziige.

Ein Mantel und ein nicht auf ihm liegender Kurvenzug schnei-

den sich in einer geraden oder einer ungeraden Anzahl von Punkten,

je nachdem wenigstens einer von ihnen paar ist oder beide unpaar sind.

Zwei unpaare Mantel, oder ein unpaarer Mantel und ein paarer
erster Art schneiden sich notwendig. Zwei Mantel ohne gemeinsame
Teile schneiden sich in einer bestimmten Anzahl von Kurvenziigen ;

dabei sind die unpaaren Kurvenziige in ungerader Anzahl, wenn die

beiden Mantel beide unpaar sind; in jedem andern Fall sind sie in

gerader Anzahl (auch Null, und zwar immer dann, wenn von den Man-

teln einer paar von der zweiten Art ist).

Drei Mantel, von denen je zwei keine gemeinsamen Teile haben

und die nicht alle drei durch dieselbe Kurve hindurchgehen, schneiden

sich in einer geraden oder einer ungeraden Anzahl von Punkten, je

nachdem wenigstens einer von ihnen paar ist oder alle drei un

paar sind.

Ein Raumkurvenzug besitzt eine gerade oder eine ungerade An
zahl von Riickkehrpunkten (und dual eine gerade oder eine ungerade
Anzahl von stationaren Schmiegungsebenen), je nachdem seine Tangen-
tenflache paar oder unpaar ist. Diese Tangentenflache besitzt eine ge
rade oder eine ungerade Anzahl von lliickkehrerzeugenden, je nachdem

der Kurvenzug und die Hiillflache der Schmiegungsebenen entweder

beide paar oder unpaar, oder eines von ihnen paar, eines unpaar ist.
268

)

266) Math. Ann. 6 (1873), p. 578 = Ges. math. Abh. 2, Berlin 1922, p. 40.

267) H. G. Zeuthen, Kopenhagen, Festschrift 1879, p. 34; italien. Ubers. von

G. Loria, Ann. di mat. (2) 14 (1886), p. 57, nennt diese beiden Arten Mantel

vom Typus der Geraden und Mantel vom Typus des Punktes, weil sie in eine

Gerade bzw. einen Punkt ubergefuhrt werden konnen. K. Eohn, Math. Ann. 24

(1884), p. 81
; Leipzig, Jablonowskische Gesellschaft, Preisschrift 1886, Nr. 20,

p. 4041 [Auszug Math. Ann. 29 (1886), p. 91] nennt den Mantel statt dessen

im ersten Fall endlich oder paar, im zweiten unendlich oder halbpaar. Beispiele
von einem unpaaren Mantel und von paaren Manteln erster und zweiter Art sind

der Reihe nach die Ebene, das einschalige Hyperboloid, das Ellipsoid oder das

zweischalige Hyperboloid.

268) G. C. Chr. v. Staudt*}, n. 211, 212; italien. Ubers. p. 9899.
87*
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47. Bealitatseigenschaften der algebraischen Raumkurven. Aus
dem Satz iiber die reellen ebenen algebraischen Kurven von A. Har-
wacA;

269
) und aus dem Satz iiber das Maximalgeschlecht einer irredu-

zibeln algebraischen Raumkurve gegebener Ordnung (Nr. 7) folgerte
D. Hilbertm

~) (durch Projektion auf eine Ebene), daB eine reelle 270a
)

irreduzible algebraische Raumkurve wter

Ordnung hochstens

Kn 2)
2 + l oder i(n l)(n 3) -f 1

reelle Ziige besitzt, je nachdem n gerade oder ungerade ist. Raum
kurven, bei denen diese Hochstzahl erreicht wird, existieren tatsach-

lich fiir jeden Wert von n, gehoren einer Flache 2tor

Ordnung an und

besitzen keine mehrfachen Punkte.

D. Hilbert bestimmte auch alle Falle, die sich in dieser Hinsicht

bei den Kurven wter

Ordnung mit der hochsten Anzahl reeller Ziige

darbieten konnen, und bewies, daB, je nachdem n = 4v, 4v -\- 1,

4v -j- 3 i^ hochstens 2v 2, 2v 1, 2v 1 unpaare Ziige exi

stieren, wahrend fiir n = 4v -f- 2 alle Ziige notwendig paar sind.

Eine Ausnahme machen die Kurven 3., 4V 5. Ordnung, fiir die die An-

nahme von bzw. 1, 2, 3 unpaaren Ziigen freisteht. Er bewies auch,

daB immer Kurven wter

Ordnung mit der maximalen Anzahl reeller

Ziige und einer in den vorhin angegebenen Grenzen enthaltenen An
zahl unpaarer Ziige existieren. 271

)

Versteht man unter der Ordnung eines raumlichen Kurvenzugs

269) Math. Ann. 10 (1876), p. 189. Vgl. IIICU (L. Berzolari), Nr. 19.

270) Math. Ann. 38 (1890), p. 119. Ausdehnung auf Cberraume bei Ch.Schroeckh,

Diss. Kiel 1917.

270 a) Eine reelle Raumkurve ist eine solche, welche von der Korrespondenz
die zwischen den komplexen Raumpunkten entsteht, wenn man zwei Punkte mit

koDJugierten komplexen Koordinaten zuordnet, in sich selbst eingefuhrt wird.

Die analytische Darstellung der reellen Ziige einer algebraischen reellen

Kurve wurde von 0. Chisini, Ann. di mat. (4) 1 (1924), p. 147 studiert, welcher

beweist, daB jeder solche Zug vollstandig dargestellt werden kann, indem man
die Koordinaten seiner Punkte durch ein einziges System von einwertigen Funk-

tionen eines reellen Parameters ausdriickt. Siehe auch L. Brusotti, Lomb. Ist.

Rend. (2) 43 (1910), p. 48; F. Enriques und 0. Chisini 1

), 2, p. 266268, bei wel-

chen der Fall einer Kurve mit der maximalen Anzahl von reellen Ziigen be-

trachtet wird.

271) Andere Siitze iiber die Ziige einer auf einer reellen Flache 2. Ordnung

liegenden algebraischen Raumkurve, und speziell fiber die Ziige einer algebra

ischen Raumkurve mit der maximalen Anzahl von reellen Ziigen, gab Margherita

Beloch, Rom Line. Rend. (5) 22* (1913), p. 60, 96. Sie hat auch, Ann. di mat. (4)

2 (1925), p. 203, effektive Konstruktionen gegeben von neuen Typen solcher

Kurven mit der maximalen Anzahl von Zfigen, welche beachtenswerte Konfigu-

rationen darbieten.
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die groBte Anzahl, unter dem Index die kleinste Anzahl der (ein-

fachen) reellen Schnittpunkte des Zugs mit einer reellen Ebene 272
),

und bezeichnet man mit ilf i%, ..., i
p + \ positive ganze Zahlen, die

nur der Gleichung ^ -}- i.
2 -f- f- i

p + l
= n 2 geniigen, so exi-

stieren, wie J. v. Sz. Nagy) bewies, fur
&amp;lt;^p &amp;lt;^

n 3 reelle alge-

braische Raumkurven wter

Ordnung vom Geschlecht p}
die aus p -j- 1

Ziigen mit den Indizes ilf i
2 , ..., i

p + l zusammengesetzt sind. Fiir

jeden dieser Ziige ist die Ordnung um zwei Einheiten groBer als der

entsprechende Index.

H. Mohrmann* 14

^)
bewies denselben Satz von neuem und auf ele-

mentare Weise, und zeigte, daB er auch fiir nicht-algebraische Raum
kurven besteht, sofern man unter Ordnung einer solchen Kurve die

maximale Anzahl reeller Punkte versteht, die sie mit einer allgemeinen

reellen Ebene gemeinsam hat, und unter dem Geschlecht p einer

solchen Raumkurve wter

Ordnung die Anzahl

i&amp;gt;

=
wo Ji die groBte Anzahl der scheinbaren und d die Anzahl der wirk-

lichen Doppelpunkte (eventuell existierende station are Punkte einge-

schlossen) bedeutet.

Beispiele fiir algebraische imd nicht-algebraische Raumkurven wter

Ordnung vom Maximalindex n 2 sind die auf einem einschaligen

Hyperboloid gezogenen Kurven, die die Erzeugenden der einen Schar

in oder 2 reellen Punkten und jede Erzeugende der andern Schar

in n 2 reellen Punkten schneiden. 275
)

272) Diese Definitionen sind Erweiterungen der Definitionen, die von Char

lotte Angas Scott, Amer. math. Soc. Trans. 3 (1902), p. 388, fiir reelle ebene

Kurvenziige gegeben wurden. Siehe IIIC4 (L. Berzolari), Nr. 19, FuBn. 217).

Neue Untersuchungen fiber ebene Kurven vom Maximalklassenindex und iiber

(irreduzible oder reduzible) ebene Kurven vom Maximalindex bei /. v. Sz. Nagy,
Math. Ann. 89 (1922), p. 32; 90 (1923), p. 150, und H. Mohrmann, id. 92 (1923),

p. 58. Klasse und Klassenindex einer ebenen Kurve sind die groBte bzw. kleinste

Anzahl der reellen Tangenten der Kurve, die durch einen reellen allgemeinen
Punkt hindurchgehen.

273) Budapest Math, es termesz ertesito 33 (1915), p. 544; Math. Ann. 77

(1916), p. 416.

274) Math. Ann. 78 (1916), p. 171; Auszug Gott. Nachr. 1916, p. 197.

275) H. Mohrmann, Miinchen Ber. 1916, p 201, und C. Jml, Kopenhagen
Vidensk. Selsk. Skrifter, Naturv. og Math. Afd. (8) 2 (1917), p. 277, fanden, daB

auf dem einschaligen Hyperboloid auch unikursale Raumkurven ter
Ordnung vom

Maximalindex n 2 ohne Doppelpunkte liegen. Es sind das die (algebraischen
oder nicht- algebraischen) Raumkurven wter

Ordnung, die jede Erzeugende der

einen Schar in einem reellen Punkt, jede Erzeugende der anderen Schar in n 1

reellen Punkten schneiden.
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Jeder stetig gewundenen Kurve wter

Ordnung vom Maximalindex

n 2 fehlen notwendig die reellen Punkt-, Tangenten- und Tangential-

ebenen-Singularitaten. Die groBte Anzahl von Ziigen einer (algebra-

ischen oder nicht-algebraischen) Raumkurve wter

Ordnung vom Maxi

malindex ist n 2; in diesern Fall besteht die Kurve aus n 2

Kurvenziigen 3. Ordnung vom Index I.
276

)

A. Brill 217
) bewies mit Hilfe der Parameterdarstellung die Exi-

stenz von verknoteten reellen rationalen Raumkurven 5. und 6. Ordnung,
O&quot;

d. h. die die Gestalt einer Schlinge besitzen, welche bei den Kurven

6. Ordnung im Endlichen liegt und den ,,trefoil knot&quot; von P, G. Ta# 278
)

darstellt. Er gab auch eine reelle rationale Raumkurve 10. Ordnung
an

;
die zwei aufeinander folgende in demselben Sinne gewundene

Schlingen bildet.

J. v. Sz.
JVa&amp;lt;7f/

279
), indem er die monoidale Darstellung (Nr. 3)

auf eine reelle algebraische Raumkurve von beliebigem Geschlecbt an-

wendet, hat deren topologisches Studium, betreffend die Verknotung
und die Verkettung, auf das planimetrische Studium des Verhaltens

der Kurve f= in bezug auf das Kurvenpaar &amp;lt;p

=
0, fy

= zuriick-

gefiibrt. Mit dieser Methode konstruierte er eine reelle Raumkurve

6. Ordnung vom Geschlecht 1, die das einfachste Beispiel einer alge-

braischen Raumkurve darstellt, welche aus zwei paaren, ganz im End-

lichen liegenden Ziigen besteht, die einander einmal durchketten.

L. Brusotti 280
)
betrachtete ein System von Jc Kurveriziigen, welche

alle paar sind (hochstens einer unpaar), deren Verkettungsverhaltnisse

nur von den Verhaltnissen von Verkettung oder Freiheit je zweier

Ziige abhangen. 1st dieses System einem System von k Punktpaaren

einer Geraden gleichwertig, derart daB verketteten Zugen getrennte

Punktpaare entsprechen und umgekehrt, so sagt man, das Verkettungs-

schema des ersten Systems sei isomorph zu dem Trennungsschema
ktet Stufe des zweiten Systems. Dies vorausgeschickt, beweist man,

daB, wenn n^p -}- /- + 2, &amp;lt;
A;

&amp;lt;^p -|- 1 und ein Trennungsschema 8

276) H. Mohrmann*).
277) Math. Ann. 18 (1881), p. 95.

278) Edinburgh Trans. 28 (1877), p. 153, 168 = Papers 1, Cambridge 1898,

p. 281, 291. Betreffend algebraische Kurven s. auch W. Fr. Meyer, Diss. Miinchen

1878; Edinburgh Proc. 13 (1886), p. 931.

279) Budapest Math, es termesz. ertesito 33 (1915), p. 600; 34 (1916), p. 787;

Jahresber. Deutsch. Math.-Ver. 25 1

(1917), p. 285.

280) Ann. di mat. (3) 25 (1916), p. 99.
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J!;
ter Stufe angegeben ist, dann auch eine irreduzible algebraische Raum-

kurve wter

Ordnung vom Geschleeht p, ohne mehrfache Punkte, mit k

bloB paaren Ziigen (hochstens einem unpaaren) existiert, die ein zu S

isomorphes Verkettungsschema besitzt (dabei entspricht der eventuelle

uupaare Zug einem von vornherein fest gegebenen Punktpaar).
In Verbindung mit Severis Klassifikation der algebraischen Raum-

kurven R% in Familien, bei der man in jeder Familie von nicht-

spezialen oder spezialen Raumkurven die Existenz eines n-Seits vom
Geschlecht p zugrunde legt (Nr. 42), kann man verlangen, ob, wenn
man die reellen algebraischen Raumkurven einer jeden Familie vom

Oesichtspunkt ihrer reellen Charaktere in Typen zerlegt, dann von

jedem Typus Kurven existieren, die in w-Seite mit reellen Seiten aus-

geartet sind. L. Brusotti} bemerkte, daB, wenn bei jeder Familie

von algebraischen Raumkurven die reellen Kurven sich auf Typen
verteilen, von denen jeder die Kurven mit einer bestimmten Anzahl

von Ziigen umfaBt, dann von jedern Typus nicht-spezialer Kurven

solche existieren, die in zusammenhangende Vielseite mit reellen Seiten

ausgeartet sind (derart, daB durch jeden Knotenpunkt nur zwei Seiten

hindurchgehen). Aber diese Eigenschaft gilt nicht fur die spezialen

Raumkurven. So gibt es auf einer Flache 2. Ordnung (die kein Kegel

ist) Raumkurven mit c Ziigen, die einem aus fi und v Erzeugen-
den der beiden Scharen gebildeten Vielseit benachbart sind, nur dann,
wenn fur 9

C = ~2~

/t und v paar sind, oder fiir

ntweder
fi paar und v unpaar ist, oder ^ und v beide unpaar sind,

-aber ft ^ v.
282

)

Im AnschluB an die Untersuchungen von Nr. 1 6 erorterte W. Fr.

Meyer
28

*) noch die Frage, wie sich bei einer Raumkurve die Anzahl

der reellen Stellen andert, an welchen sie eine der in jener Nr.

281) Curve algebriche reali prossime a multilateri in uno spazio Sr . Pavia 1922.

282) DaB bei reellen ebenen algebraischen Kurven eine zerfallende Kurve
durch stetige Deformation in eine Kurve mit der maximalen Anzahl von Ziigen,
die mit der Ordnung vertraglich ist, iibergefuhrt werden kann, dafiir ist not-

wendig, daB die Anzahl der Komponenten 4 nicht iibersteigt: L. Brusotti, Ann.
di mat. (3) 22 (1913), p. 168169. Daraus folgt, daB es fiir w&amp;gt;4 keine einem
w-Seit unmittelbar benachbarten ebenen algebraischen Kurven mit der maximalen
Anzahl von Ziigen gibt.

283) Gott. Nachr. 1891, p. 88; Jahresber. Deutsch. Math.-Ver. 2 (1893), p. 62;
Math. Ann. 43 (1893), p. 294; Monatsh. Math. Phys. 4 (1893), p. 339.
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untersuchten fiinf Singularitaten besitzt, wenn man die Raumkurve
bei einer Variation durch eine Gestalt mit hoherer Singularitat hin-

durchgehen laBt. Er gelangte zu dem Resultat, daB das Aggregat
w -\- d t --2T&quot; bei einer solchen Variation entweder ungeandert
bleibt oder um vier Einheiten zu- oder abnimmt. Dabei ist w die

Zabl der reellen Ebenen (a
4
),

t die Zahl der reellen Ebenen (a
3

/3

2

),

d die Zabl der reellen Geraden (a
2
/3) und T&quot; die Zahl der reellen

Ebenen (
2

/3

2

^
2

) mit nur einem einzigen reellen Beriihrungspunkt.
DaB eine allgemeingiiltige ,,Realitatsgleichung&quot; existieren kann,

wie sie F. Klein*8
*)

fur die ebenen algebraiscben Kurven gefunden
hat [vgl. IIIC4 (L. Bersolari), Nr. 19], scheint unwahrscheinlich, auch

wenn man auBer den Ordnungssingularitaten auch noch die Rang- und

Klassensingularitaten heranzieht.

X. Metrisclie Eigenschaften der algebraischen Kauinkurveii.

48. Mittelpunkt und Durchmesser. Einige metrische Satze iiber

ebene algebraische Kurven [IIIC4 (L. Berzolari), Nr. 21] und algebra-

ische Flachen [IIICGa (G. Castelnuovo und F. Enriques), Nr. 24], die

sich aus der Polarentheorie durch Einfiihrung der unendlich fernen

Elemente ergeben, wurden auch auf algebraische Raumkurven aus-

gedehnt.

Wenn eine algebraische Raumkurve von einem Biischel paralleler

Ebenen geschnitten wird, so liegen die Zentren der mittleren Ent-

fernungen fiir die Schnittpunkte [vgl. IV 4 (G. Jung], Nr. 5] auf einer

einzigen Geraden. Diese heiBt die zu den betracht,eten parallelen

Ebenen konjugierte Achse (nach M. Chasles) oder Durchmesser (nach
J. V. Poncelef) der Raumkurve.

Wendet man den Satz auf ein System von Geraden an, so erhalt

man die weitere Eigenschaft:

Wenn eine algebraische Raumkurve von einem Biischel paralleler

Ebenen geschnitten wird, und wenn in den Schnittpunkten der Kurve

mit jeder Ebene die Tangenten gezogen werden, dann ist der zu den

betrachteten Ebeiien koujugierte Durchmesser des so erhaltenen Tan-

gentensystems immer derselbe, welches auch die schneideude Ebene

ist; er ist der zu den gegebenen Ebenen konjugierte Durchmesser

der Kurve.

Wenn durch eine willkiirliche, in einer festen Ebene n gelegene

Gerade die eine algebraische Raumkurve beruhrenden Ebenen gelegt

284) Math. Aim. 10 (1876), p. 199 = Ges. math. Abh. 2, p. 78. Uber ebene

Kurven mit beliebigen Singularitaten siehe A. Brill, Math. Ann. 16 (1879), p. 388;

F. Schuli, Amsterdam Versl. (4) 12 (1904), p. 845.
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werden, so geht deren zu it Itonjugierte Diametralebcne 28
**}, welches

auch die in it gewahlte Gerade ist, durch einen festen Punkt, der

auch der Pol von it in bezug auf das System der Beriihruagspunkte

ist. Ein solcher Punkt heifit Pol von it in bezug auf die Kurve.

1st it die unendlichferne Ebene, so folgt, daB, wenn man an der Raum-

kurve alle einer gegebenen Ebene parallelen Tangenten konstruiert, das

Zentrum der mittleren Entfernungen der Beriihrungspunkte unabhangig
von der gegebenen Ebene ist. Er heiBt das Zentrum der Raumkurve.

Projiziert man eine algebraische Raumkurve parallel auf eine

Ebene, so ist die Projektion des Zentrums der Raumkurve das Zen

trum der Projektion der Raumkurve. 285
)

Das Zentrum der mittleren Entfernungen der Schnittpunkte einer

algebraiscnen Raumkurve mit einer algebraischen Flache ist zugleich

auch das Zentrum der mittleren Entfernungen der Schnittpunkte dieser

Flache mit den Asymptoten der Kurve. 286
)

284 a) Vgl. ill C 6 a (G. Castelnuovo und F. Enriques) ,
Nr. 24

,
wo die zu

einer gegebenen Richtung konjugierte Diametralebene einer Flache als diejenige

Ebene definiert ist, welche die Zentren der mittleren Entfernungen der Schnitt

punkte der Fliiche mit den Transversalen der vorgegebenen Richtung enthalt.

Wenn die Flache aus lauter durch eine Gtrade g gehenden Ebenen

!,..., besteht, so gehen alle Diametralebenen durch g, und alle einer

festen durch g gehenden Ebene it angehorenden Geraden haben dieselbe konju

gierte Diametralebene a. Man sagt, daB &amp;lt;? die zu n konjugierte Diametralebene

in bezug auf die Ebenen a
l ,

. . .
,

txn ist.

285) Uber diese und andere ahnliche Satze siehe J. V. Poncelet, Appli
cations d analyse et de geometric 2, Paris 1864, p. 160 161 (Manuskript von

1816); Traite des proprietes projectives des figures 2, 2e
e&quot;d.,

Paris 1866, p. 275

bis 284 (Manuskript von 18301831); M. Chasles, Corresp. math, et phys. de

A. Quetelct 6 (1830), p. 1; vgl. auch 5 (1829), p. 321 Siehe auch S. Eoberts,

Quart. J. 9 (1868), p. 63; G. Fouret, Nouv. Ann. de math. (3) 9 (1890), p. 282;

M. Stuyvaert, Belg. Bull. 1908, p. 662
;
ferner A. V. Backlund, Lunds Univ. Ars-

skrift 8 (1871), Nr. 4, wo sich auch viele Satze uber Normalen, Normalebenen,

Krummungsmittelpunkte usw. finden.

Die Satze des Textes sind Spezialfalle von andern Satzen nicht metrischer

Natur, die sich auch in den angefuhrten Arbeiten von Poncelet und von Chasles

finden. So ist z. B. der erste in folgendem Satz enthalten: wird eine algebra
ische Raumkurve tor

Ordnung von Ebenen geschnitten, die durch eine feste Ge
rade g hindurchgehen, und betrachtet man in jeder dieser Ebenen den Pol von

g beziiglich der Gruppe der n Schnittpunkte, die als Kurve tcr Klasse angesehen

werde, so liegen alle diese Pole auf einer einzigen Geraden g Diese Gerade

wird von Poncelet zu g konjugierte Achse der harmonischen Mitten der Kurve ge-

nannt. Uber diese Gerade siehe auch E. Laguerre, Soc. math, de France Bull. 3

(1876), p. 174 = Oeuvres 2, Paris 1905, p. 410. Siehe noch A. Cantone, Giorn.

di mat. (1) 25 (1886), p. 303.

286) J. Liouville, J. de math. (1) 6 (1841), p. 391. Siehe auch G. Fouret 6
),

p. 284; Ch. Michel 165t
), p. 123.
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Bezeichnet man mit H den Hauptkriimmungsradius in einem be-

liebigen Schnittpunkte einer Transversale mit einer algebraischen Deve-

loppablen, mit a und cp die Winkel, die die Transversale mit der Er-

zeugenden und der in jenem Punkte errichteten Normalen bildet, so

hat man 287
): -y 8in g

^LJ j? cos 3
&amp;lt;p

~

49. FuBpunktkurve, abwickelbare Polarflache, rektifizierende

Flache, Hauptnormalen, Binormalen, Farallelflache. 1st eine algebra-

ische Raumkurve, ohne singulare Punkte und ohne besondere Be-

ziehung zum unendlich fernen Kugelkreis, von der Ordnung n und

vom Rang r, dann hat die FufipunktJcurve eines allgemeinen Raum-

punktes, d. h. der Ort der FuBpunkte der Lote, die von diesem Puukte

auf die Tangenten der Kurve gefallt werden, die Ordnung 2r, die

Klasse 2n -\- 3r, den Rang br 2n und besitzt n -f-
*

r(4r 7)

scheinbare Doppelpunkte. Diese letzte Zahl ist auch die Anzahl der

Geraden, die von einem allgemeinen Punkte ausgehen und auf zwei

Tangenten der gegebenen Raumkurve senkrecht stehen.

Die von den Normalebenen der gegebenen Raumkurve gebildete

abwickelbare Flache (ihre abwickelbare Polarflache) hat die Klasse

n -f- r und den Rang 3r; die Ordnung ihrer Riickkehrkante ist

Qr 4w. 288
)

Die rektifizierende Flache hat die Ordnung 12 (r n) und die

Klasse 4r 3w; die Ordnung ihrer Ruckkehrkante ist 15 (r n).

Die Regelflache der Hauptnormalen hat den Grad 4r 2w, die

Regelflache der Binormalen den Grad 3r 2w.

Es gibt (n 1) (4n 2r) 3r Hauptnormalen und (w 1)

(3r 2n) r Binormalen, die die Kurve ein zweites Mai treffen. Es

gibt im Endlichen \ (n -\- r)(n -\- r 1) 2r Geraden, die in zwei

Punkten zur Kurve normal sind.

Der Ort der Krummungsmittelpunkte ist eine Kurve von der

Ordnung 3(2r w).
289

)

287) A. Demoulin, Paris C. R. 114 (1892), p. 1102.

288) tlber die vorangehenden Zahlen siehe H. G Zeuthen, Nouv. Ann. de math.

(2) 7 (1868), p. 885; R Sturm, Math. Ann. 6 (1872), p. 241. tvber die Klasse der

abwickelbaren Flache der Normalebenen siehe auch G. Fouret, Soc. math, de

France Bull. 6 (1877), p. 47. tjber den Ort der FuBpunkte der Lote, die von

einem Punkt auf die Schmiegungsebenen einer algebraischen Raumkurve gefallt

werden, siehe Em. Weyr, Prag Ber. 1871, p. 3. t)ber die Fokalkurve einer al

gebraischen Raumkurve siehe W.A. Versluys, Amsterdam Versl. (4) 12 (1903), p. 46.

289) tlber die vorangehenden Zahlen siehe G. Halphen, Soc. math, de France

Bull. 2 (1874), p. 69 = Oeuvres 1, p. 203. Uber einige von ihnen siehe auch

E.Sturm 66
) 2, p. 124 125. tJber die rektifizierende Flache vgl. auch V. Petersson,
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1st die Kurve vora Geschlecht p und liegt sie nicht auf einer Kugel,

dann folgt aus einer Formel von FuBnote 154
),

daB sie 10 n -f- 20 (j) 1)

Punkte (Scheitel) besitzt, in denen sie mit der Schmiegungskugel eine

Beriihrung von hoherer als der 3. Ordnung eingeht.

Zwei Raumkurven von der Ordnung n, n und vom Rang r, r

haben (n -j- r) (n -\- r
} gemeinsame Normalen. Eine Flache mter Ord

nung w ter Klasse vom Rang Q und eine Raumkurve w ter

Ordnung
vom Rang r haben mr -\- (m -f- Q) (n -f- *&quot;) gemeinsame Normalen. 290

)

Der Ort der FuBpunkte der Lote, welche von den Punkten einer

Kurve wter
Ordnung auf eine Flache wter

Ordnung gefallt werden, ist

eine Kurve von der Ordnung m2
n, welche durch die Schnittpunkte

der gegebenen Kurve und Flache hindurchgeht.
291

)

Die Parallelflache einer abwickelbaren Flache ist ebenfalls ab-

wickelbar; besitzt die gegebene Flache die Ordnung r und die Klasse

n, hat sie eine Riickkehrkante mter

Ordnung und a stationare Ebenen,

so sind die entsprechenden Werte fiir die Parallelflache 2 (r -j- M), 2n,

2(3w + w), 2 a.

Die Parallelflache einer Raumkurve wter
Ordnung, w ter Klasse vom

Rang r ist eine Rohrenflache von der Ordnung 2 (r -f- n)f
von der

Klasse 2r, mit einer Knotenkurve von der Ordnung 2(r-J-w)
2 2r

- 1 Iw 3w
,
und einer Kuspidalkurve von der Ordnung 2(3w-(-w ).

292
)

Lund. Akad. Afhandl. 1886. t?ber die Anzahl der Doppelnormalen siehe auch

M. Fieri, Eom Line. Eend. (4) 2 1

(1886), p. 327.

Wie einige Zahlen des Textes auch fiir algebraische Eaumkurven mit be-

liebigen Singularitaten ausgerechnet werden konnen, zeigte G. Halphen, Asso

ciation fran9. pour 1 avancement des sciences, Havre 6 (1877), p. 132
; Soc. math,

de France Bull. 6 (1877), p. 10 = Oeuvres 2, p. 108, 121.

Uber die Normalen einer rationalen Eaumkurve siehe Em. Weyr, J. f. Math.

74 (1871), p. 277; fiber die Anzahl der in diesem Fall vorhandenen Doppelnor
malen Em. Wcyr, a. a. 0., p. 279. Die Ordnnng der Eegelflachen der Haupt-
normalen und der Binormalen von rationalen Kurven bei /. de Vries, Nieuw Arch,

voor Wiskunde (2) 10 (1912), p. 1.

290) t^ber diese Zahlen (und iiber die Anzahl der zwei Flachen gemein-
samen Normalen) siehe G. Halphen, Paris C. E. 68 (1869), p. 146 = Oeuvres 1,

p. 78; G. Fouret 288
), p. 43; A. Mannheim, Principes et developpements de geo-

metrie cineuiatique, Paris 1894, p. 323 324.

291) G. Fouret, Paris C. E. 80 (1875), p. 808. Fiir = 1 siehe A. Mann
heim, Paris C. E. 70 (1870), p. 1025 und 49

), p. 321.

292) Uber die vorhergehenden Zahlen siehe S. Roberts, London Math. Soc.

Proc. (1) 5 (1874), p. 90.

Viele metrische Eigenschaften beim Schnitt zweier algebraischen Flachen

(besonders wenn die eine abwickelbar iet), vor allem iiber die Normalenfldche,
d. h. iiber den Ort der Normalen einer algebraischen Flache, in den ihr und

einer andern algebraischen Flache gemeinsamen Punkten, bei G. A. v. Peschkn,
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tiber den Ort der Mittelpunkte eines Segments, dessen Enden

auf einer gegebenen algebraischen Kurve oder auf zwei gegebenen al-

gebraischen Kurven liegen, siehe Nr. 72, Ende.

50. Bogen einer algebraischen Raumkurve, deren algebraische

Summe durch rationale Funktionen ausgedriickt werden kann.

6r. Humbert 293
} zeigte, da6 man auf einer algebraischen Raumkurve

mit beliebigen Singularitaten immer, und auf unendlich viele Arten,

eine gewisse Anzahl von Bogen bestimnaen kann, deren algebraische

Summe sich durch rationale Funktionen ausdriicken laBt.

Es bestehen z. B. die folgenden Eigenschaften: Wenn an eine be-

liebige algebraische Raumkurve, die die unendlich feme Ebene nicht

beriihrt, alle Tangenten gezogen werden, die mit einer festen Geraden

einen gegebenen Winkel bilden, und wenn man dann diesen Winkel

andern laBt, dann ist die algebraische Summe der Bogen, die von den

Beriihrungspunkten der Tangenten durchlaufen werden, in jedem Augen-
blick gleich Null.

Ahnlich: wenn an eine beliebige algebraische Raumkurve, die

den unendlich fernen Kugelkreis nicht triift, die Normalebenen ge-

legt werden, die eine und dieselbe Kugel beriihren, und wenn man

dann das Zentrum der Kugel sich andern laBt, wahrend der Radius

unverandert bleibt, dann ist die algebraische Summe der Bogen, die

auf der Kurve von den Inzidenzpunkten der Normalebenen beschrieben

werden, in jedem Augenblick gleich Null.

Ist eine algebraische Raumkurve der (einfache) Schnitt zweier

algebraischer Flachen und betrachtet man die Punkte, in denen sich

die beiden Flachen unter einem gegebenen Winkel o schneiden, laBt

man dann diesen Winkel andern, dann ist die algebraische Summe

der Bogen, die auf der Kurve von den betrachteten Punkten beschrieben

werden, eine rationale Funktion der Kotangente des veranderlichen

Winkels, und diese wird, abgesehen von einer vom Anfangswinkel

abhangenden Konstanten, durch die Formel

cotto

gegeben, wo die Summe auf die unendlich fernen Punkte der Kurve

Wien. Ber. 81* (1880), p. 1128, 1163; 83 2
(1881), p. 790; 84 (1882), p. 30; *), 4,

p. 83137.
Wenn eine Kongruenz aus Schnittkurven zweier Flachen mter und wter

Ordnung gebildet wird, BO konnen nach G. Darboux* 6
*) 2, 1. ed., p. 273; 2. eU,

p. 286, ihre Kurven zu hochstens Smn(m-{-n 2) Flachen normal sein, wenn

sie nicht die orthogonalen Trajektorien einer Flachenfamilie eind.

293) J. de math. (5) 1 (1895), p. 181.
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auszudehnen 1st; o^ bezeichnet den Winkel der beiden gegebenen

Flachen in einem dieser Punkte, und m
i

ist ein von co unabhangiger

Koeffizient.294
)

XI. Besondere algebraische Eaumkuryen.

51. Die irreduziblen Raumkurven der ersten sechs Ordnungen
ohne mehrfache Punkte. Ankniipfend an die Ausfuhrungen des Ab-

schnitts VI., geben wir hier die Aufzahlung aller irreduziblen, von

mehrfachen Punkten freien algebraischen Raumkurven der ersten sechs

Ordnungen.
294 a

)

Fur jede geben wir die kleinsten Ordnungen (ft, v) der beiden

Flachen F und F
v an, als deren Durchscknitt sich die Kurve ergibt,

auBerdem die Art der Restkurve und die Werte p, \ n (wegen n siehe

Nr. 34), die Konstantenzahl u (Nr. 35 und 41) und die Postulation

A fiir die Flachen der Ordrmng ft.

Kurve 1. Ordnung:

E* : n = 1, p = 0, h = 0, n = 0;

(1, 1); u = 4, A
tt

=
(i + 1.

Kurve 2. Ordnung:

R1:n = 2, p = 0, h = 0, n = 0;

(1,2)5 -8, ^ = 2^ + 1.

Kurven 3. Ordnung:

a)J^:w = 3, j&amp;gt;

=
0, /*==!, w = 1;

(2, 2) und als Restkurve eine Gerade, die JR% in zwei Punkten

schneidet; M ==
12&amp;gt; ^ =

3ft + L

b)Jf2J:w
=

3, jp=l, fc = 0, w = 0;

(1,3); u = 12, ^ =
3ft.

Kurven 4. Ordnung:

a) JR2 : n = 4, p = 0, fc = 3, w = 2;

(2, 3) und als Restkurve zwei windschiefe Greraden, deren jede

Trisekante von El ist;

u = 16, ^ = 4
ft -(- 1.

294) Haben die beiden Flachen die Ordnung w, n und den Rang r, /, so

gibt es auf ihrer Schnittkurve wr -f- n r Punkte, in denen sie sich orthogonal

schneiden: IZ. Schubert 66
), p. 298.

294 a) Betreffend die besonderen von G. Halphen und Jf. Noetlier in ihren

Preisschriften behandelten Raumkurven siehe Anm. * 19
).
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b) El : n = 4, p = 1, h = 2, n = 1
;

(2,2); =16, 4,
= 4p.

c) El : n = 4, p = 3, & = 0,
=

0;

(1,4); u = 17, ^ = 4^ 2 (aber ^ =
3).

Kurven 5. Ordnung:

a)J2g:w = 5, # = 0, 7* = 6, w = 3;

(3, 3) und als Restkurve eine vierfach schneidende Gerade und

eine achtmal schneidende B%, die miteinander keinen Punkt gemein

haben; M ==
20, A

fl

= 5p-\-l.

a
) g (SonderfaU von a)):

w = 5, p = 0, ft == 6, n 3;

(2, 4) und als Restkurve drei paarweise windschiefe Quadrisekanten;

u =18, A^
= 5^ + 1 (aber ^4

2
=

9).

Wahrend die Kurve a) eine einzige Quadrisekante hat, besitzt die

Kurve a )
oo 1

,
die die eine Schar von Erzeugenden auf der F2

bilden.

Durch jede der beiden Kurvenarten gehen oo 3
JP3 hindurch; aber fur

die Kurve a
)

zerfallen sie in die genannte Fa
und die oo 8 Ebenen.

b) El : n = 5, p = l, It = 5, n = 2;

(3,3) und als Restkurve eine El, die #5 in zehn Punkten schneidet;

u = 20, A a
=

5/i.

c) El : n = 5, p = 2, ft = 4, w = 2^ .r

(2, 3) und als Restkurve eine Trisekante;

u = 20, A u
= 5^ 1.

d) El : n = 5, p = 6, A = 0, n = 0;

(1,5); M = 23, ^ = 5^-5,

(aber A
l
==

3, ^42
=

6).

Kurven 6. Ordnung:

a)I$:w = 6, i&amp;gt;

=
0, fc = 10, n = 4;

(3, 4) und als Restkurve eine andere B%, die die erste in

20 Punkten trifft; speziell kann die Restkurve aus 4 der 6 Quadri

sekanten und einem Kegelschnitt bestehen, der jede dieser vier Ge-

raden in einem Punkt trifft, und die J^ in vier Punkten, oder auch

aus einer Quadrisekante von B% und aus einer B% die diese Gerade in

einem Punkte und die R% in 16 Punkten schneidet;

a = 24, 4, 6p-j-L



51. Die irreduz. Raumkurven der ersten sechs Ordn. ohne mehrf. Punkte. 1355

a
) B% (Sonderfall von a)):

n = 6, p 0, li = 10, n = 4;

(3, 3) und als Restkurve zwei windschiefe Geraden, von denen die

cine, die doppelt zu zahlen ist, E% in fiinf Punkten begegnet und
ihre einzige fiinfpunktige Sekante ist, wahrend die andere E viermal

trifft (es sei hinzugefiigt, daB, umgekehrt, jede E% mit einer einzigen

fiinfpunktigen Sekante als Schnitt zweier Fz erhalten werden kann);

u = 23, A
fl

=
6fi + 1

(aber A
s
=

18).

a/) El (Sonderfall von a )):

n = 6, p = 0, h = 10, n = 4;

(2, 5) und als Restkurve vier Erzeugende derselben Scbar der

F2) welche die Kurve in je fiinf Punkten treffen (samtliche Erzeu

gende dieser Schar sind fiinfpunktige Sekanten der Kurve);

u = 20, ^ = 6 p + 1

(aber A2
=

9, A
z
=

16).

b)BJ:n = 6, p = 1, 7^ = 9, n = 3;

(3, 3) und als Restkurve drei paarweise windschiefe Geraden, deren

jede Quadrisekante der Kurve ist (und die zusammen die Gesamtheit

ihrer Quadrisekanten bilden);

W = 24, 4,
= 6 p.

c) El : n = 6, p = 2, h = 8, n = 3;

(3, 3) und als Restkurve eine Gerade und ein Kegelschnitt ohne

gemeinsameu Punkt, die die Kurve in 4 bzw. 6 Punkten schneiden;

u = 24, A^
=

6ft 1.

d)12i:w = 6, p = 3, h = l, n = 3-

(3, 3) und als Restkurve eine J^, die sie in 8 Punkten begegnet;

u = 24, Ap
= 6/i 2.

d
) El (Sonderfall von d)):

n = 6, p = 3, h = 7, M = 3;

(2, 4) und als Restkurve zwei windschiefe Geraden, deren jede
Quadrisekante der Kurve ist;

M = 23; A^ = 6^ 2

(aber A2
=

9).

e) El : n = 6, p = 4, h = 6, n = 2;

(2, 3); M = 24, A = 6^ - 3.
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f)UJ:n = 6, P = 10, h = 0, n = 0;

(1, 6); u = 30, ^ =
6ft 9

(aber A l
=

3, J2
=

6, ^3
==

10).

52. Algebraische Kurven, die durch lineare oder nicht-lineare

algebraische Systeme algebraischer Flachen erhalten werden; Kur

ven, die sich durch Nullsetzen einer Matrix von Formen dar-

stellen lassen. Man kann verschiedene Klassen algebraischer Kurven

(und Flachen) erhalten mittels nicht-linearer Systeme algebraischer

Flachen 295
),

oder mittels zweier oder mehrerer birational aufeinander

bezogener Grundgebilde.
296

)

Noch andere gewinnt man durch Nullsetzen samtlicher (Unter)-

determinanten bestimmter Ordnung einer gegebenen Matrix, deren

Elemente Formen der Koordinaten sind (speziell durch Betrachtung

der Orter der Punkte, durch die Jc entsprechende Flachen von Jc pro-

jektiv aufeinander bezogenen linearen Systemen hindurchgehen, oder

auch der Jacobischen Mannigfaltigkeiten von mehreren algebraischen

Flachen), oder auch durch Behandlung von Bertihrungsproblemen bei

linearen Flachensystemen.
297

)
Wir geben hier einige dieser Ergebnisse.

296) E. de Jonquieres, Giorn. di mat. (1) 4 (1866), p. 210; M. N. Vanecek,

Paris C. R. 94 (1882), p. 210; 96 (1883), p. 1562; J. S. und M. N. Vanecek, Paris

C. R. 97 (1883), p. 1473, 1548; Rom Line. Rend. (4) 1 (1885), p. 130; Ann. di

mat. (2) 14 (1886), p. 73; (2) 15 (18*7), p. 73. M. N. Vanecek, J. de math. (3)

9 (1883), p. 269 hat fiir Raumkurven und Flachen Theoreme gegeben, die zu denen

von C. Mac Laurin fur ebene Kurven [IIIC4 (L. Berzolari) ,&amp;lt;

- Nr. 10, Anm. 126]

analog sind.

296) E. de Jonquieres, Giorn. di mat. (1) 23 (1884), p. 48, vorgelegt der Aca-

demie des sciences von Paris im Jahre 1859 [vgl. Paris C. R. 49 (1859), p. 542J

und publiziert im Auszug in den Nouv. Ann. de math. (2) 3 (1864), p. 97; L. Cre

mona, Bologna 1st. Mem. (2) 2 (1863), p. 621; (2) 6 (1865), p. 3 = Giorn. di mat.

(1) 1 (1863), p. 305; (1) 3 (1865), p. 269, 363 = Opere 2, p. 54, 193; diese be-

trachteten diejenige Raumkurve n -\- 2 ter
Ordnung vom Geschlecht n 1, die der

Ort aller Punkte ist, in denen sich entsprechende Geraden zweier in biratio-

naler Korrespondenz von der Ordnung n aufeinander bezogener Biindel, treffen.

Siehe noch G Jung, Rom Line. Rend. (4) 1 (1886), p. 762, 773, 810; (4) 2 1

(1886),

p. 85; G. Loria, Genova, Giorn. della Soc. di letture e conversazioni scient.

1887, p. 53 = Giorn. di mat. (2) 3 (1896), p. 364; A. Pepoli, Atti del Collegio

degli ing. e degli architetti di Palermo 12 (1889), p. 1.

297) ftber all das und fiber die auf seiche Weise in einem t)berraum er-

zeugten Mannigfaltigkeiten siehe IIIC7 (C. Segre), Nr. 38, 39, 40; ferner Pascals

Repertorium der hoheren Math., 2. Aufl., II 2, Leipzig and Berlin 1922, p. 676

bis 683, 938941 (Artikel von L. Berzolari). Siehe auch F. F. Decker, Amer. J.

of math. 37 (1915), p. 159; 41 (1919), p. 283 [Auszug Amer. math. Soc. Bull. (2)

24 (1918), p. 467] ;
C. Segre, Torino Atti 58 (1923), p. 162.
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Die Kurve, die durch Nullsetzen der Determinanten Z
ter

Ordnung
iner Matrix

||
a
ik ||

mit I Zeilen und I -f- 1 Kolonnen dargestellt wird,
wobei a

ik
eine quaternare Form der Punktkoordinaten von der Ord

nung n
{ -\- pk ist, hat die Ordnung

298
)

i =(=*

tind das Geschlecht

2
)

- - .5X
=K/=M

Die Jacobische Kurve dreier Flachen /i
=

0, /*2
=

0, /j,
= von

den Ordnungen w
17

n
a ,

M
3 ,

d. h. der Ort eines Punktes, dessen Polar-

ebenen in bezug auf die drei Flachen sich in einer Geraden schneiden,
wird dargestellt durch Nullsetzen der Determinanten 3. Ordnung der

Matrix, die aus den ersten Ableitungen von fv faf f3 gebildet wird. Sie

hat die Ordnung
299

)

! + w| + w| + w
2
w

3 + n^n^ + 7^
1
w2

--
4(wt + n

2 + w
3 ) + 6

und das Geschlecht

M + W
2 + w2

) (! -f w
2 + 8 8) 10

2
w

8 + n
5 Wl + w, w8)

-f |- (WJL + w
s + 3) (na

w
3 + M

S ! -f w, w
8) + 22

(Wl + w
2 + w

s )

+ } Wj w2
w

3 25.

Ist Wj
=

8
= w

3
=

n, dann ist die Kurve eine Kornbinante des

durch die drei Flachen gebildeten Biindels, und sie ist der Ort aller

298) M. Stuyvaert, Liege Mem. (3) 7 (1907), Nr. 2, p. 150, wo auch viele

Spezialfalle betrachtet werden. Siehe auch Palermo Eend. 18 (1904), p. 294;

Belgique Bull. 1919, p. 83;
J

), p. 12; Belgique Mem. coll. in 8 (2) 4 (1920), Nr. 8,

p. 165 197 (von der belgischen Akademie 1913 preisgekront). Siehe auch C. G.
F. James, Cambridge Phil. Soc. Proc. 21 (1923), p. 435. Sind die aik linear, so

erhalt man eine Kurve von der Ordnung ^(Z-j-l), wie schon A. Cayley, Cam
bridge Dublin math. J. 4 (1849), p. 132 = Papers 1, Cambridge 1889, p. 457, ge-
funden hatte.

Diejenige Kurve, die der Ort der Punkte ist, die den entsprechenden
Flachen dreier, je zu zweien projektiv aufeinander bezogener Biischel gemein-
eam sind, betrachteten M. Cliasles, Paris C. R. 52 (1861), p. 1103; 53 (1861),

p. 767, 884 und L. Cremona, Paris C. R. 52 (1861), p. 1319 = Ann. di mat. (1) 4

(1861), p. 22 = Opere 1, p. 467; Preliminary n. 98 = Opere 2, p. 355; Grund-

ziige, p. 104. Andere ahnliche Satze fur zwei- und dreidimensionale lineare

Systeme bei L. Cremona, Preliminari, n. 105, 112, 116, 121 = Opere 2, p. 359,
363, 367, 370; Grundziige, p. 108, 113114, 118, 123124. Siehe auch G. A.
v. Peschka) 2, p. 198236; G. B. Guccia**), p. 8398, 319-329; A. B. Basset *),

p. 3234; R. Sturm 96
) 3, p. 370382.

299) 111. Moutard 4
).

Encyklop. d. math. Wissensch. Ill 2. 88
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Doppelpunkte von Flachen des Biindels, wie auch der Ort aller Be

riihrungspunkte von Flachen des Biindels, endlich auch der Ort aller

Punkte, deren Polarebenen in bezug auf alle Flachen des Biindela

durch dieselbe Gerade hindurchgehen.
300

)

Die Jacobische Kurve von fiinf Flachen von den Ordnungen
nlt . .

.,
W

5 ,
d. h. der Ort eines Punktes, dessen Polarebenen (in bezug

auf diese Flachen) alle durch einen Punkt hindurchgehen, ist
801

)
von

der Ordnung

iii
n

2 -f- + W4 nb
^

(ni H h *O ~h 10

und vom Geschlecht

Diejenige Kurve, die der Ort der Beriihrungspunkte von Flachen

zweier allgemeiner Biischel w^
6* und

2

ter

Ordnung ist, hat die Ord-
303 \

3(n + + 2) + 4(Wl w2
- 2 Wj

- 2n
2)

300) i. Cremona, Preliminari
, n. 106, 113 = Opere 2, p. 359, 363364;

Grundzvige, p. 109, 114115; A. V. BdcUund, Svenska Vet.-Ak. Handlingar 9-

(1870), Nr. 9; P. Sturm 66
) 3, p. 410416; Salmon-Fiedler, Raum geometric 2, p. 609;

G. A. v. PescMa 8
*) 2, p. 336341; G. B. Guccia**), p. 330334.

Uber die Jacobische Kurve eines Bun dels siehe noch G. B. Guccia, Teoria

delle superficie cpp e delle curve gobbe AE relative a un fascio di superficie e

sue applicazioni, Palermo 1895 (lith.); ferner L. Lo Monaco-Aprile, Palermo Rend..

12 (1898), p. 141; 18 (1903), FuBnote zu p. 9, wo u. a. eine .Konstruktion der

Jacobiechen Kurve eines Biindels wiedergegeben ist, die G. B. Guccia in deit

Vorlesungen 1896 1897 zu Palermo angegeben hatte.

Fiir ein Biindel rnit gewohnlichen mehrfachen Basispunkten und Basiskurven-

wurde die Jacobische Kurve von M. Pannelli, Giorn. di mat. (2) 10 (1903), p. 97;

(2) 11 (1904), p. 197; (3) 8 (1917), p. 83, studiert, der Palermo Rend. 20 (1905),.

p. 160, die Ergebnisse zur Losung abzahlender Probleme fiber die Biindel an-

wandte. Siehe auch M. Stuyvaert, Palermo Rend. 18 (1904), p. 294; Liege Mem.

(3) 7 (1907), Nr. 2, p. 5056.

301) L. Cremona, Gruudzuge, p. 119 = Opere 3, p. 206207 ;
G. A. v. Peschka*\

2, p. 348349; G. B. Guccia* 1
), p. 337339; M. Stuyvaert, Palermo Rend. 18-

(1904), p. 294; Liege Mem. (3) 7 (1907), Nr. 2, p. 6657.

302) C. Segre, Torino Atti 31 (1896), p. 497; C. Mineo, Palermo Rend. 17

(1903), p. 297; M. Stuyvaert, id. 18 (1904), p. 294; Liege Mem. (3) 7 (1907),.

Nr. 2, p. 58 60. Die Ordnung der Kurve war schon von E. de Jonquieres, J. de

math. (2) 7 (1862), p. 411, angegeben worden.

Uber dieselbe Kurve, wie auch uber andere Kurven und Flachen, die Orte

der Beriihrungspunkte von Flachen zweier linearer Systeme sind (z. B. fiber den,

Ort der stationaren Beriihrungen zwischen einer Flilche eines Buschels und einei

Fliiche eines Bundels) siehe noch 77). Moutard 1

); J. N. Bischoff, J. f. Math. 61
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und das Gescblecht

K + n, 2) [5 (n + n| + n, n.)
- 4 (4^ + 4 w2 3)]

+ 2w
1
w
2 1.

53. Kurven, deren Tangenten einem gegebenen Strahlenkom

plex, insbesondere einem linearen oder tetraedralen angehoren.
Sind x, y, s die kartesischen Koordinaten eines Punktes des Raumes,
so gehort nach S. Lie 3

)
zu jedem Linienkomplex eine vollstandig

bestimmte ,,Mongesche Difierentialgleichung&quot; [II A 5 (E. v. Weber),
Nr. 32] von der besonderen Form

(1) &(ydz edy, zdx xdz, xdy ydx, dx, dy, de) Q
f

deren erste Seite homogen in den sechs Argumenten der Funktion

5i ist. Die Geraden des Komplexes sind die oo 8

geradlinigen Integral-
kurven der Gleichung. Umgekehrt definiert jede Gleichung vom Ty-

pus (1) einen Linienkomplex. Die nicht-geradlinigen Integralkurven
von (1) sind die Kurven, deren alle Tangenten dem betrachteten Kom-

plex angehoren, und deshalb Komplexkurven genannt werden.

Wenn P ein beliebiger Punkt einer Komplexkurve ist und t die

Tangente in ihm, so ist die Schmiegungsebene der Kurve in P die-

jenige Ebene, die den Komplexkegel mit P als Scheitel langs t

beriihrt.

a) Wenn der Komplex linear ist, so wird (1) eine (spezielle)

Pfaffsclne Gleichung; und die allgemeinen Gleichungen aller algebra-
ischen und nicht-algebraischen Komplexkurven konnen ohne Integra
tion gefunden werden. 304

)

Fur diese Kurven siehe IIIC 8 (K. Zindler), Nr. 11. Hier fugen

wir, um keine Wiederholungen zu machen, nur noch einige Ergan-

zungen hinzu.305
)

(1862), p. 369; A. V. BacJclund 300
}
und Tidsskr. for Math. (4) 2 (1878), p. 97;

W. Spottiswoode , London Phil. Trans. 167 (1877), p. 351 [Auszug London Royal
Soc. Proc. 26(1877), p. 226]. Siehe auch G. A. v. PescMa 88

), 2, p. 330 335;
L. Lo Monaco -

Aprile , Palermo Rend. 18 (1903), p. 1, 164; G. Aguglia, ebenda
20 (1905), p. 304; 21 (1905), p. 307.

303) Christiania For. i Vidensk. Selsk. 1871, p. 57, 182; Math. Ann. 6 (1871),

p. 145; S. Lie G. Scheffers, Geometric der Beriihmngstransformationen 1, Leipzig
1896, p. 248ff. (Kap. 7). Vgl. auch G. M. Jessop

11
*), p. 3266.

304) E. Picard, These, Paris 1877 = Ann. EC. Norm. (2) 6 (1877), p. 329;
AUBZ. Paris C. R. 84 (1877), p. 229. Siehe aufierdem S. Lie G. Scheffers

503
),

p. 177238; G. Koenigs, Le9ons de Cinematique, Paris 1897, p. 429 433; C. M.
Jessop

114
), p. 47 50; E. Vessiot, Le9ons de geometric superieure, 2. ed., Paris

1919, p. 286; E. Picard 8
*), p. 436437, 475480.

305) Vgl. noch G. Loria, Curve sghembe speciali algebriche e trascen-

denti 2, Bologna 1925, p. 9 22; Giorn. di mat. (3) 16 (1925), p. 101; ferner
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In semen Untersuchungen fiber die Differentialinvarianten der

Raumkurven (Nr. 15) und iiber die Invarianten der Differentialglei-

chungen 4. Ordnung hat G. Halphen*
06

)
die Differentialgleichung der

Kurven, die einem linearen Strahlenkomplex angehoren, angegeben.

Man kann sie geometrisch deuten, indem man sagt
307

): wenn die

Tangenten einer Raumkurve It einem linearen Komplex angehoren,

so fallt in einem beliebigen Punkte von E die Hauptebene (siehe

Nr. 10 und speziell Anm. 52) von li und ihrer oskulierenden kubi-

schen Raumkurve (d. h. derjenigen kubischen Raumkurve, die mit II

in jenem Punkte eine Beriihrung 5. Ordnung hat) mit der Schmie-

gungsebene zusammen; und umgekehrt. Diese Eigenschaft ist aqui-

valent der anderen 308
): projiziert man E aus einem ihrer Punkte

P auf eine Ebene, so hat die Projektion der Kurve in der Projektion

von P einen sextaktischen Punkt (und dual hat der Schnitt der

Tangentenflache von E mit der Schmiegungsebene von E in P einen

sextaktischen Punkt) [III 04 (L. Bcrzolari), Nr. 34] ,

309
)

Nach G. Halphen
310

} liegt jede anharmonische Kurve (d. i. TF-Kurve,

siehe Nr. 58), deren Tangenten einem linearen Komplex angehoren,

auf einer Flache 2. Grades, und dual ist sie Riickkehrkante einer ab-

wickelbaren Flache, die einer anderen Flache 2. Grades umschrieben

ist (die mit der ersten die Seiten eines windschiefen Vierseits gernein

hat). Umgekehrt ist jede Kurve, die auf einer Flache 2. Grades liegt

und deren Tangenten einem linearen Komplex angehoren, eine anhar

monische Kurve.

Nach einem Theorem, das G. Darboux in Vorlesuiigen vom Jahre

G. Gherardelli, Unione mat. ital. Boll. 5 (1926), p. 120, wo das Geschlecht solcher

Kurven studiert wird.

Rationale Kurven im linearen Strahlenkomplex (oder auf einer Flache

2. Grades), besonders der Ordnung 4, 5 und 6, betrachtet Ch. Michel, Nouv.

Ann. de math. (4) 7 (1907), p. 539; E. Study, Math. Ann. 88 (1923), p. 215; 89

(1923), p. 319; H. Hohrmann, Math. Ann. 89 (1923), p. 315.

306) J. EC. Polyt. 47 (1880), p. 8 = Oeuvres 2, p. 359; Acta math. 3 (1883),

p. 332 = Oeuvres 3, p. 469; vgl. auch E. J. Wilczynslci, Amer. math Soc. Trans.

6 (1904), p. 116; Projective differential Geometry of curves and ruled surfaces,

Leipzig 1906, p. 273277; G. gemma), lith. Arbeit, p. 11; Ann. di mat. (4) 1

(1923), p. 7.

307) G. Halphen, J. EC. Polyt. 47 (1880), p. 29 = Oeuvres 2, p. 378379.

308) G. Halphen, a. a. 0., p. 85 86 = Oeuvres 2, p. 430431.

309) Vgl. auch E. J. Wilczynski, zweites Zitat in 30
), p. 243255, 267

bis 272.

310) Acta math. 3 (1883), p. 342343, 351 = Oeuvres 3, p. 479480, 487.

Vgl. E. J. Wilczynski*), p. 281282.
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1880 81 an der Sorbonne in Paris 311
) auseinandergesetzt hat, kann

die Untersuchung der rationalen Raumkurven gegebener Ordnung w,

deren Tangenten einem linearen Komplex angehoren, auf die Bestim-

mung zweier Buschel binarer Formen wter
Ordnung mit gemeinsamer

Jacobischer Determinante zuruckgefuhrt werden. Genauer: haben die

beiden Biischel binarer Formen ntei
Ordnung

dieselbe Jacofosche Determinante, so gehort die rationale Raumkurve,

die in Parameterform durch die Gleichungen

(2) Q^ = fiW (i=l,2,3,4)

dargestellt ist, einem linearen Komplex an. C. Stephanos), der das

Darbouxsche Theorem reproduziert hat, hat ihm die folgende geo-

metrische Form gegeben: wenn die Tangenten einer rationalen Raum-

kurve 313
)

die eine gegebene Gerade treffen, notwendig eine zweite Ge-

rade schneiden, so gehoren samtliche Tangenten der Kurve einem

linearen Komplex an; und er hat daraus gefolgert, daB umgekehrt,

wenn samtliche Tangenten der rationalen Kurve (2) einem linearen

Komplex angehoren, das lineare Formensystem

f*l/l + f*2/2 + PS/3 + J*4/4

die Eigenschaft hat, daB die verschiedenen in ihm enthaltenen Biischel

paarweise dieselbe Jacobische Determinante haben. 814
)

Besondere rationale Raumkurven, die in linearen Komplexen

liegen, in Nr. 58 und GO.

Wegen der Beziehung der Raumkurven in linearen Komplexen zu

den Minimalkurven vgl. Nr. 72.

b) Nach S. Lie 916
}

kann die Mongesche Gleichung eines tetra-

edralen Komplexes (d. h. des Ortes der Geraden, die die vier Ebenen

311) G. Darboux, Paris C. R. 94 (1882), p. 1108 = Ann. EC. Norm. (3) 7

(1890), p. 332; Principes de geometric analytique, Paris 1917, p. 165166.

312) Paris Mem. pres. par divers savants 27 (1881), Nr. 7 [Auszug Paris

C. R. 93 (1881), p. 994], p. 5356.

313) C. Stephanos, a. a. 0., FufJnote zu p. 54, bemerkt, daB diese Eigen

schaft alle Raumkorven, rationale und nicht-iationale, charakterisiert, die einem

linearen Komplex angehoren.

314) Die Punktgruppen, die auf der Kurve durch die Formen zweier solcher

Biischel dargestellt sind, werden durch zwei Ebenenbiischel bestimmt, deren

Axen reziproke Polaren in bezug auf den linearen Komplex sind.

315) Gott. Nachr. 1870, p. 53; S. Lie G. Scheffers
30

*), p.,
311411. Vgl.

auch C. M. Jessop
11

*), p 128129. Uber die Kurven eines tetraedralen Kom

plexes siehe HID 4 (G. Scheffers), Nr. 35, 36; ferner G. Loria, Curve sghembe

speciali algebriche e trascendenti 2, Bologna 1925, p. 2326.
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eines Tetraeders unter konstantem Doppelverhaltnis schneiden) [III C 8

(K. Zindler), Nr. 39] gescbrieben werden in der Form:

(3) (b c) x dy dz -f- (c a)y dz dx + (a V)z dx dy = 0,

wo a, 6, c beliebige, aber nicht alle gleich Null, Konstanten sind.

Das Tetraeder hat zu Ebenen die Koordinatenebenen und die unend-

lichferne Ebene, und das konstante Doppelverhaltnis hat den Wert

Wenn lungs einer Komplexkurve das Verhaltnis -
:

- nicht

konstant ist, so ergeben sich als Gleichungen einer solchen Kurve die

folgenden :

(4 lox=

wo F(i) eine willkiirliche Punktion des Parameters t ist.

Im entgegengesetzten Falle sind gemaB der Gl. (3) samtliche

Verhaltnisse der
, , langs einer Komplexkurve konstant, und

man kann setzen
d_x . dy_ dz_ = _

1
. .

1

x y z
~

a
ft y

}

wo
, /3, y drei Konstante sind, die miteinander durch die Beziehung

(b c) K -f (c a) ft -f (a 6) y =
verknupft sind.

In diesem Falle sind die gesuchten Kurven dargestellt durch

xa : y? : z* = A : B : C,

wo A, B, C beliebige Konstanten sind. Es handelt sich um die Kurven

des tetraedralen Komplexes, die eine kontinuierliche Gruppe projek-

tiver Transformationen zulassen, bei denen das Tetraeder invariant

bleibt: es sind also IF-Kurven (Nr. 58).

Fiigt man in den Gleichungen (4) den zweiten Seiten drei will

kiirliche Konstanten hinzu, so erhalt man, fur jede Funktion F(i),

eine Gattung von oo s
Komplexkurven. Wahlt man speziell F(f) = ,

wo m eine Konstante ist, so ergibt sich die Kurve, die durch zwei

Gleichungen der Form

Axm -f Bym -f- Cem + D = 0, A xm -f B y
m + C 1

zm -f D =
dargestellt wird; sie gehort zur Kategorie der Kurven, die nach J. de

la Gournerie 31
*) tetraedralsymmetrisch heifien. Derartige Kurven sind

algebraisch, falls m (positiv oder negativ) rational ist.

316) Recherches sur lee surfaces reglees tetraedrales sjmetriques, Paris

1867, p. 225 ff. Siehe auBerdem V. Jamet, Ann. tic. Norm. (3) 4 (1887), Suppl.;
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Andere Beispiele von Kurven eines tetraedralen Komplexes, spe
ziell algebraische oder sogar rationale, findet man in S.LieG.Sche/fers.

315
}

Einige Klassen solcher algebraischer Kurven hat J. Eiesland 311
^) ge-

funden, auf Grund der Forrneln (4) unter Verwendung funktionen-

theoretischer Betrachtungen, speziell der Theorie der ausgearteten

Abelschen Integral e.

Uber die Beziehungen, die mittels einer logarithmischen Abbil-

dung zwischen den Minimalkurven und den Kurven eines tetraedralen

Komplexes aufgestellt werden konnen, siebe III D 4 (G. Scheffers),

Nr. 35.

Besondere algebraische, speziell rationale Kurven im tetraedralen

Komplex findet man in Nr. 57, 59 und 61.

54. Rationale Raumkurven. Vorlaufige Eigenschaften ; Fragen
abzahlender Natur. Einige allgemeine Eigenschaften der rationalen

ebenen Kurven bestehen auch fur die rationalen Kurven im Raum von

&amp;lt;lrei oder mehr Dimensionen. Nennt man rational eine algebraische

Raumkurve, die in birationale Beziehung zu einer Geraden gesetzt

werden kann, so fallen die irreduziblen Raumkurven vom Geschlecht

Null mit den rationalen Kurven zusammen.

Wenn man fur die homogenen projektiven Koordinaten eines

Punktes des Raumes die Formeln

(1) (*, = /; (.-1,2,3,4)

setzt, wo die f\ ganze rationale Funktionen des Parameters X ohne

gemeinsamen Faktor sind und Q einen Proportionalitatsfaktor bedeutet,

o ist die von dem variablen Punkte A beschriebene Kurve rational 318
);

G. Fouret, Soc. math, de France Bull. 20 (1892), p. 60; A. Demoulin, Paris C. R.

115 (1892), p. 280; 124 (1897), p. 1077; E. Goormachtigh ,
Paris C. R. 167 (1918),

p. 751; C. Servais, Nouv. Ann. de math. (4) 19 (1919), p. 456; G iona 316
), 2,

p. 19.
317) Palermo Rend. 36 (1913), p. 233; Auszug Amer. math. Soc. Bull. (2)

19 (1913), p. 287.

318) Die erste Betrachtung der rationalen Raumkurven von diesem Ge-

:flichtspunkte aus ist von A. F. Moebius), Kap. VII = Werke 1, p. 116 ff.
, ge-

geben -worden.

Die erste Raumkurve, von der man Notiz genommen hat, ist eine ratio

nale Kurve, und zwar eine Kurve 4. Ordnung mit Doppelpunkt. Sie ist der

Schnitt eines Rotationskegels mit einem Rotationszylinder, der durch den Scheitel

des Kegels hindurchgeht; sie wurde ersonnen von Archytas von Tarent (etwa
380 v. Chr.), um das Delische Problem der Yerdoppelung des Wiirfels zu losen.

Siehe P. Tannery, Bordeaux Mem. Soc. sc. phys. nat. 2 (1878), p. 277 = Mem.
sclent. 1, Paris 1912, p. 53; G. Loria, Le scienze esatte nell antica Grecia,

2. Aufl., Milano 1914, p. 102105; 816
), 1, Bologna 1925, p. 197198. Bin Stu-

dium solcher Kurven mit vielen historischen Notizen findet man bei F. J. Oben-
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und man kann immer voraussetzen, eventuell nach Anwendung einer

rationalen Parameter-transformation, daB die Korrespondenz zwischen
den Werten des Parameters und den Punkten der Kurve eine wechsel-

weise eindeutige ist. Siehe III C 4 (L. Berzolari), Nr. 24, Anm. 2 12

).

Ausgehend von der Darstellung (1), hat A. Brill) in Determi-
nantenform die Bedingung dafiir ausgedriickt, daB eine rationale Raum-
kurve einen Doppelpunkt hat, und die quadratische Gleichung an-

gegeben, deren Wurzeln in einem solchen Falle die beiden Parameter
des Doppelpunktes sind. 320

)

Die abzahlenden Fragen fiber die Ordnung der Regelflache der

Trisekanten, die Anzahl der Quadrisekanten, die Anzahl der dreifachen

Tangentialebenen usw. ergeben sich fiir eine allgemeine rationale

Raumkurve mittels der Formeln der Nrn. 17, 19, 23, 24 und 25, wenn
man setzt

sie sind von verschiedenen Autoren direkt gewonnen, sei es mittels des

Korrespondenzprinzips, sei es auf Grund der Parameterdarstellung.
321

)

rauch, Monatsh. Math. Phys. 14 (1903), p. 187. Eine Darstellung mit der Monge-
schen Methode hatte schon V. Flauti, Geometria di sito piano e nello spazio,
2. Aufl., Napoli 1821, p. 173175 gegeben. Die Alten haben auch eine rationale

Raumkurve der Ordnung 10 gekannt, namlich die sogenannte Spirale des Pappus-.
siehe G. Loria, Arch. Math. Phys. (3) 12 (1906), p. 45.

319) Math. Ann. 3 (1871), p. 456.

320) Als Anwendungen von abzahlenden Theoremen iiber die Involutionen in

den Grundgebilden erster Stufe hat F. Deruyts, Belg. Bull. (3) 36 (1898), p. 194

verschiedene Theoreme iiber die Anzahlen der Raumkurven 3.. und 4. Ordnung
gegeben, die durch gegebene Punkte hindurchgehen, und eine gegebene ratio

nale Raumkurve in verschiedenen oder nicht verschiedenen Punkten begegnen;
auBerdem a. a. 0., p. 553 Theoreme iiber ein- und utngeschriebene Polygone.
Andere ahnliche Anwendungen gab L. Godeaux, Mem. Soc. Hainaut (6) 9 (1907).

J. de Vries, Amsterdam Versl. (4) 11 (1903), p. 762 hat den Komplex vom
Grade (2n 3) (p 1) betrachtet, der von den Geraden gebildet wird, welche
die Tangentenpaare einer rationalen Raumkurve der Ordnung n treffen, die einer

und derselben Gruppe einer zwischen den Tangenten der Kurve bestehenden

Involution der Ordnung p angehoren.
C. F. Craig, Amer. math. Soc. Bull. (2) 19 (1913), p. 506 hat gewisse rationale

Regelflachen betrachtet, die mit einer rationalen Raumkurve verkniipft sind.

W. de Tannenberg, Paris C. R. 165 (1917), p. 624, 783, hat die Bestimmung
von spharischen rationalen Kurven untersucht, deren Ordnung paar ist.

Nach L. Godeaux, Nieuw Arch, voor Wiskunde (2) 11 (1914), p. 88 besitzt

die allgemeinste Fliiche der 4. Ordnung, die durch eine rationale Raumkurve der

Ordnung 2n (mit w&amp;lt;4) hindurchgeht, keine birationale Transformation in sich.

321) Siehe die Zitate in Anm. 85). AuBerdem L. Saltel, Paris C. R. 80

(1875), p. 1324; Em. Weyr, Wien. Ber. 79 (1879), p. 680; M. Genty , Soc. math.
de France Bull. 20 (1892), p. 106; W. Fr. Meyer, Monatsh. Math. Phys. 4 (1893),,
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Em. Wcyr
322

)
hat die beiden folgenden Theorerae gegeben. Wenn

eine rationale Raumkurve der Ordnung n eine
( 2) fach schnei-

dende Gerade besitzt, deren Stiitzpunkte, genommen auf der Kurve
denselben Punkten, genommen auf der Geraden projektiv entsprechen,
so besitzt die Kurve noch eine (n l)-fach schneidende Gerade.

Besitzt die Kurve eine (n l)-fach schneidende Gerade, deren Stiitz-

punkte den Bedingungen des vorhergehenden Theorems geniigen, so

liegt die Kurve auf einer FlJiche 2. Grades, deren samtliche Erzeugende
einer Schar (n l)-fach schneidende Geraden sind.

Sind eine Gerade a, s beliebige Punkte
(rait 8^- \ und

3w 2s -f- 1 Gerade b gegeben, die samtlich a schneiden, aber unter-

einander windschief sind, so gibt es nach M. Noether 323
) eine einzige

Kurve der Ordnung n, die durch die s Punkte hindurchgeht, a in n 1

und jede der Geraden b in einem Punkte schneidet.

55. Beziehungen zur Theorie der Kombinanten und der Apo
laritat. Mit der Darstellung (1) der vorigen NT. sind wichtige Eigen-
schaften der rationalen Raumkurve E der Ordnung n in Beziehung zur

Theorie der Kombinanten und der Apolaritat fur Systeme binarer

Formen verknupft [vgl. I B 2
( W. Fr. Meyer), Nr. 24].

In der Tat sind samtliche geometrischen Figuren (Punktgruppen,

Kurven, Flachen, Strahlenkomplexe ,
. .

.), die invariant mit einer

solchen Kurve verbunden sind, darstellbar durch Nullsetzen von bi-

naren simultanen Invarianten und Kovarianten einer endlichen Anzahl
solcher Formen, der sogenannten elementaren Kombinanten.^} Es

p. 229, 331; Auszug Math. Ann. 43 (1893), p. 286; E. Sturm 65
), 1, p. 348; Salmon-

Fiedler, Raumgeometrie 2, p. 111112, 662663. Abzahlende Theorems metri-
scher Natur in Anm. 289).

322) Lomb. 1st. Rend. (2) 15 (1882), p. 250; Prag Ber. 1882, p. 158.

323) Math. Ann. 3 (1870), p. 180. Fur s = erhalt man das Theorem von
Maria del Be, Esercitazioni mat. del Circ. mat. di Catania 3 (1923), p. 165. Fur
n = 2 schon bei A. Clebsch, Math. Ann. 1 (1868), p. 258 260.

Nach Em. Weyr, Wien Ber. 85 (1882), p. 842, kann man durch

y
- 3 Punkte, von denen r auf einer rationalen Kurve

der Ordnung n liegen,
^-^ np ~

5 Kurven der Ordnung jp legen,

die der Durchschnitt von zwei Flachen der Ordnung p sind, und die betrachtete
Kurve noch in zwei Punkten schneiden.

324) Fur die ebenen rationalen Kurven siehe W. Groft, Diss. Tubingen 1887

(Stuttgart 1887); Auszug Math. Ann. 32 (1888), p. 136, wo von einem von A. Brill
in einer Tubinger Vorlesung vom Winter 188586 entwickelten Gedanken aus-

gegangen wird [vgl. auch W. Fr. Meyer, Math. Ann. 29 (1887), Anm. auf p. 455];
aber die Resultate laseen sich ohne weiteres auf Raume von 3 und mehr Dimen-
sionen ausdehnen.



1366 HI C 9. Bohn-^-Berzolari. Algebraiscbe Raninkurven u. abwickelb. Flachen.

gibt so (lurch ungeriinderte oder einfach, zweifach, dreifach geranderte

Determinanten dargestellte elementare Kombinanten, je nachdem sie

nur die binaren Variablen oder auch die Koordinaten von Punkten,

Geraden, Ebenen enthalten.

Um diese Kombinanten zu erhalten, kann man zwei Hauptwege

einschlagen :

a) Man betrachtet die Determinante 4. Ordnung

I A (A) Am f* OT ftm I, (*
-

1, 2 &amp;gt; 3, 4)

die mit den Parametern tt
l

\ tt*\ tt
5
\ W von 4 Punkten der Kurve

gebildet ist, und diejenigen, die sich daraus ergeben, daB man in eine,

zwei oder drei Horizontalreihen Punktkoordinaten substituiert. Man

erhalt so vier direkte erzeugende Funktionen G, Glt G
2 , ^s&amp;gt;

deren

erste drei, dividiert durch die Differenzen W l(i)
, Quotienten G }

Gv
(TJ geben, die, nach Potenzen jener Differenzen entwickelt, die ele-

mentaren Kombinanten liefern.

b) Das vorhergehende Verfahren wird, anstatt auf die fif auf

die zu f{ binaren apolaren Formen angewendet, deren es oon ~ 4
gibt.

Driickt man die erzeugenden Funktionen, auf die man auf solche

Weise gefiihrt wird, mittels der Koeffizienten der fi aus, so er

halt man indirekte erzeugende Funktionen F, ri? Fg ,
F8 ,

die n 3,

n 2, n 1, n Reihen binarer Variabler enthalten. Dividiert man

die drei ersten durch die Differenzen Aw Aw und bezeichnet die

Quotienten mit F
, F^, JTJ,

so ergeben ihre Entwicklungen nach Po

tenzen jener Differenzen aufs neue die elementaren Kombinanten der

Kurve R.

Das Nullsetzen von G
,
Glt

G
%
und von G hat eine einfache geo-

metrische Bedeutung: es ergibt die Bedingung dafur, daB vier Punkte

von R in einer Ebene liegen, oder die Gleichung der Ebene durch

drei Punkte von R, oder die Gleichung des speziellen linearen Kom-

plexes, dessen Achse zwei Punkte von R verbindet, oder die Gleichung

eines Punktes von R.

Die geometrischen Bedeutungen von F
, 1^ ,

F
z
und F3 hangen

mit gewissen auf 7^ existierenden Involutionen zusammen.

Man nennt Fundamentalinvolution von R die Involution der Ord

nung n und der Stufe n 4, deren Punktgruppen apolar zu samt-

lichen in einer Ebene gelegenen Punktgruppen von R sind (fur n = 4

reduziert sie sich auf eine einzige Punktgruppe, namlich die Gruppe

der Beruhrungspunkte der stationaren Ebenen: s. Nr. 59).
325

)
Sie ist

325) Wegen der Eigenschaft, daB die Kombinanten des linearen ood-Systems,

das durch d + 1 binare Formen der Ordnung n (n &amp;gt; d) bestimmt 1st, mit den-
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auch in den Hyperraumen von W. Stahl 526
)
und L. Berzolari 521

] be

trachtet worden, die ferner gezeigt haben, wie man zu ihr auch mit

Hilfe der sogenannten Oskulanten gelangt. Dies sind diejenigen ratio-

nalen Kurven der Ordnungen n 1, n 2
7

. .
., 2, 1, fur die die

Koordinaten des laufenden Punktes die reinen oder gemischten Po-

laren von flt . .

., /&quot;4 sind. Eine reine Oskulante in bezug auf einen

Punkt P von jR hat mit der Kurve jR den Punkt P, die zugehorige

Tangente und die zugehorige Schmiegungsebene gemein; sie hat mit

jeder Tangente der Kurve E einen Punkt gemein, derart, daB sie per-

spektiv bezogen auf das System dieser Tangenten erscheint. 328
)

Damit von einer Homographie, welche zwischen den Punkten

zweier rationaler Raumkurven E und E derselben Ordnung stattfindet,

eine Kollineation bestimmt sei zwischen ihren Raumen, die E in jR

iiberfiihrt, ist notwendig und hinreichend, daB die Homographie die

Fundamentalinvolution von E in diejenige von E iiberfiihrt. 329
)

L. Bcrzolari 530
)

hat auch die Involutionen der Ordnung n und

Stufe n 3, n 2, n 1 betrachtet, deren Gruppen apolar sind

zu den Gruppen der Schnittpunkte von E mit den Ebenen eines

Biindels, oder eines Biischels oder mit einer einzigen Ebene, welche

Involutionen samtliche Gruppen der Fundamentalinvolution enthalten.

Er hat auch diese Involutionen mit Hilfe der Oskulanten konstruiert,

und gezeigt, wie diese und die Fundamentalinvolution durch Projek-

tionen und Schnitte aus der rationalen Normalkurve eines Raumes

von n Dimension en gewonnen werden konnen, deren Projektion die

Kurve E ist.
331

J

jenigen des linearen oon ~ d ~ 1
-8jstems zusammenfallen, das zu dem ersten apolar

ist, siehe A. Brill, Math. Ann. 4 (1871), p. 530; 20 (1882), p. 335; C. Stephanos*
1

*),

p. 17; Ann. EC. Norm. (3) 1 (1884), p. 347; W. Fr. Meyer**), p. 39.

326) J. f. Math. 101 (1886), p. 300, und vor allem J. f. Math. 104 (1887), p. 38.

327) Ann. di mat. (2) 21 (1892), p. 1.

328) Wegen der Bildung dieser Oskulanten siehe E. Study, Leipz. Ber. 38

(1886), p. 3; St. Jolles, Die Theorie der Oskulanten und das Sehnensystem der

Raumkurve IV. Ordnung II. Spezies, Aachen 1886; dem zweiten von ihnen ver-

dankt man den Namen Oskulanten. Fur die Raumkurven 4. Ordnung 2. Art (Nr. 69)
siehe auch W. Stdhl, J. f. Math. 101 (1885), p. 73; und fur die hyperraumlichen
Kurven G. Marietta, Palermo Rend. 25 (1908), p. 386.

329) G. Marietta, Palermo Rend. 19 (1904), p. 105; 21 (1905), p. 194.

330) Siehe 327), wo eine rationale Kurve in einem Raume beliebiger Di

mension betrachtet wird. Fur den Fall einer ebenen Kurve 3. Ordnung oder einer

Raumkurve 4. Ordnung 2. Spezies schon friiher Lomb. 1st. Rend. (2) 25 (1892),

p. 1025, und Ann. di mat. (2) 20 (1892) p. 134. Fur den ersten der beiden Falle

vgl. auch W. Stahl, J. f. Math. 104 (1887), p. 38; fur den zweiten Fall E. Study*)
und W. Stahl, a. a. 0., p. 40.

331) Hieriiber siehe auch E. Bertini 1

), 1. Ausg., p. 2823; 2. Ausg., p. 3534.
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Dies vorausgesetzt, ergibt sich 332
), daB die Gleichungen F =0,

r^
==

0, r&quot;

2
= und JT

3
= die Fundamentalinvolution und die drei

vorhergehenden Involutionen der Stufen n 3, n 2, n 1 dar-

stellen, d. h. sie driicken die Bedingungen dafiir aus, da6 n 3, n 2,

n 1, n Punkte der Kurve R einer und derselben Gruppe jener Invo

lutionen angehoren.

Die Apolaritat zwischen binaren Formen erlaubt auch in ein-

facher Weise die Bedingung dafiir auszudriicken, da8 eine rationale

Raumkurve der Ordnung n &amp;lt;x&amp;gt;

l

(n l)-fache Sekanten aufweist. Sie

besteht darin, daB eine binare Form (2n 4). Ordnung existieren

muB, die apolar ist zu alien Gruppeu von n Punkten der Kurve, die

in einer Ebene liegen.
333

)

56. Erzeugung rationaler Raumkurven. Mit den algebraischen

Prozessen der vorigen Nummer steht in enger Verbindung die Erzeu

gung einer rationalen Raumkurve wter
Ordnung als Ort der Schnitt-

punkte entsprechender Schmiegungsebenen dreier projektiv aufeinander

bezogener rationaler Raumkurven, oder der Schnittpunkte der Schmie-

gungsebenen einer rationalen Raumkurve rnit den entsprechenden Er-

zeugenden einer auf die Kurve projektiv bezogenen rationalen Regel-

flache, mithin die Aufsuchung der zur gegebenen Kurve perspective*

rationalen Ebenengewinde und Regelscbareu, bei denen die Ebeuen oder

Strahlen durch die entsprechenden Kurvenpunkte hindurchgehen.
334

)

So ergibt sich nach A. Brill 334
),
daB die allgemeine rationale Raum

kurve von der Ordnung n durch die Schnittpunkte entsprechender

Ebenen von drei eindeutig aufeinander bezogenen ratiofralen Ebenen-

gewinden niederer Klasse erzeugen laBt, namlich dreier der Klasse
,

oder einer der Klasse
^--

und zweier der Klasse
j ,

oder zweier

der Klasse ^-~- und einer der Klasse
n

~^

2

, je nachdem n von der

Form 3ft, 3^1 oder 3/^ 2 ist.
385

)

332) L. Berzolari*).

333) W. Fr. Meyer), p. 368. Vgl. auch W. Stahl, Math. Ann. 40 (1891),

p. 8; L. Berzolari, Eom Mem. Ace. Line. (4) 7 (1893), p. 336, Anm.

334) Dariiber siehe A. Brill, Munchner Ber. 1885, p. 276 = Math. Ann. 36

(1890), p. 230; E. Schumacher, Math. Ann. 38 (1890), p. 304; W. Stahl, Math.

Ann. 40 (1891), p. 1, bei deren letzten auch die Falle von rationalen Kurven

von den Ordnungen 3 bis 10 besonders studiert sind. Von mehr geometrischem

Gesichtspunkt aus siehe C. Segre, Torino Atti 21 (1885), p. 95, der iibrigens auf

iihnlichein Wege daa Problem der projektiven Erzeugnng einer Raumkurve auch

fiir Kurven von beliebigem Geschlecht p gelost hat: siehe die Zitate in Anm. 248
).

tfber die Raumkurven, die perspektive Kegel 2. Ordnung zulassen, siehe

E. Sturm 9
*), 2, p. 3436.

335) Bin von dem vorhergehenden wesentlich verschiedenes Verfahren zur
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57. Rationale Raumkurven mit vier Hyperoskulationspunkten.

Man nennt Hyperoskulationspunkt einer Raumkurve der Ordnung n

einen einfachen Punkt derselben, deren Schmiegungsebene die Kurve

im Punkte w-punktig beriihrt. Setzen wir voraus, da6 die rationale

Raumkurve jR der Ordnung n die Maximalzahl, d. h. vier solcher

Punkte besitze, die wir Alt . .
.,
A nennen und voneinander verschie-

den voraussetzen 336
),
wiihrend wir 17 . .

.,
&amp;lt;x4 die entsprechenden Schmie-

gungsebenen nennen. 337
)

Die Tangenten der Kurve gehoren alle dem tetraedralen KoniplexK
an, dessen Fundamentaltetraeder a

l
a

2
Ks cci ist, und dessen absolute

Invariante die absolute Invariante derjenigen binaren biquadratiscben

Form ist, welche die Parameter der Punkte Alf . . ., A zu Wurzeln

hat.
338

)

Die fundamentalen Eigenschaften der Kurve hangen von der Exi-

stenz dreier gescharten Involutionen ab, die die Kurve in sich iiber-

fiihren; diese sind je zu zweien vertauscbbar, und eine jede von ihnen

ist das Produkt der beiden andern. Man bezeichne mit rlf r%, r3 die

Oeraden, die diejenigen Punktepaare von R verbinden, welcbe die

Erzeugung ebener und gewtmdener rationaler Kurven hat G. Fouret, Paris C. R.

101 (1885), p. 1241 gegeben. Sind im Raum n -\- I Punkte mit den Massen

*
, OTJ, . . ., mn gegeben, so beschreibt das harmonische Zentrum dieser Punkte

in bezug auf eine innerhalb eines gegebenen Buschels veranderliche Ebene eine

rationale Kurve der Ordnung w, die durch die gegebenen Punkte hindurchgeht.

Die Kurve ist gewunden, wenn die gegebenen Punkte nicht in einer Ebene liegen.

Umgekehrt kann jede rationale Kurve auf unendlich viele Weisen so erzeugt

werden.

Ein anderes Verfahren zur Erzeugung rationaler ebener und gewundener
Kurven findet man bei X. Antomari, J. de math. spec. 16 (1892), p. 220.

336) L. Berzolari, Lomb. Ist. Rend. (2) 39 (1906), p. 419, hat bewiesen, daB

fur n
&amp;gt;

4 notwendig und hinreichend ist, damit die rationale Raumkurve der

Ordnung n mit vier w-punktig beriihrenden Ebenen unendlich viele (n l)-fache

Sekanten aufweist, da8 von diesen Ebenen hochstens zwei voneinander ver-

schieden sind.

337) Diese Kurven wurden studiert von G. Marietta, Palermo Rend. 21

(1906), p. 192; 24 (1907), p. 32; 25 (1908), p. 376; L. Berzolari, ebendort 22 (1906),

p. 214; 24 (1907), p. 1
;
E. Giant, eb. 26 (1908), p. 315. Die beiden ersten Autoren

haben auch die Ausdehnung auf die Hyperraume behandelt, der dritte hat die

Gruppe der Kollineationen des Raumes betrachtet, die die Kurve in sich trans-

formieren, vor allem auch, wenn die Gruppe der Punkte A
t
harinonisch oder

aquianharmonisch wird.

338) B. A. Eoberts, London Math. Soc. Proc. (1) 14 (1882), p. 24; G. Mar

ietta, Palermo Rend. 19 (1905), p. 108; 25 (1908), p. 385; L. Berzolari, ebenda 24

(1907), p. 2 3. Fur w = 4 s. E. Study
329

); ein geometrischer Beweis bei

F. Enriques und 0. Chisini
1

), 3, p. 220221.
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Punktepaare A2
A

3
und A

1
Ai ,

A
3
A

1
und A^A^ A^A^ und A

3
A harmo-

nisch trennen. 1st n gerade (aber nicht, wenn es ungerade 1st), so

sind diese Geraden Hauptsehnen (Nr. 23) von J?.
889

)
Fur gerades n

sind die Achsen der drei Involutionen die Paare gegeniiberliegender

Kanten eines Haupttetracders T, von dem rlf r
2 ,

r3 Kanten sind, die

entweder von derselben Ecke ausgehen oder in derselben Seitenflache

liegen, je nachdem n durch 4 teilbar ist oder nicht; fiir ungerades
n hingegen sind die Achsen der drei Involutionen drei Paare von je

zwei zueinander harmonischen Erzeugenden einer Regelschar 2. Ord-

nung, die zu Transversalen r
x ,

r
2 ,

r3 hat. 840
)

Wenn man zu jedem Punkt des Raumes die drei durch die drei

Involutionen zugeordneten Punkte aufsucht, so entsteht im einen wie

im anderen Fall eine Involution 52- von der 4. Ordnung. Diese ent-

halt oo 1

Gruppen, die zu 11 gehoren, und bilden auf E die Involution J
4. Ordnung, die durch die Gruppe der Punkte A

i
und ihre Hessesche

Gruppe bestimmt ist.

Ist n gerade, so sind die Tangenten an die Kurve in den Punkten

einer beliebigen Gruppe von J hyperboloidische, und fiir die Flache

2. Grades, der sie angehoren, ist das Haupttetraeder T em Poltetra-

eder.
341

)

L. Berzolari^^] zeigte auch, wie die Untersuchung der Kurve

fiir gerades n mit der Konfiguration, die aus zwei (desmischen) vier-

fach perspektiven Tetraedern besteht, und fiir ungerades n mit der

Kummerschen Konfiguration [hieriiber siehe III A B 5 a (E. Steiniti),

Nr. 8 und 11] zusammenhangt. r ,

Wenn n gerade ist, so sind die Punkte einer beliebigen Gruppe
von & Ecken eines dem Haupttetraeder T auf vier Arten perspek

tiven Tetraeders, und bei den oo 1 Tetraedern mit den Gruppen von J&quot;als

Ecken werden die drei Paare gegeniibeliegender Kanten von den drei

Hauptsehnen getroffen. Ist n ungerade, so sind die Punkte einer

beliebigen Gruppe von & die Ecken eines Tetraeders, das in bezug
auf die Flache 2. Grades, welche durch r1} r%, r

3
bestimmt wird, auto-

reziprok ist.

Unter den Gruppen von ii sind diejenigen hervorzuheben, welche

die Ecken von gewissen vier Tetraedern (A), (B), (C), (D) bilden.

339) L. Berzolari, Palermo Rend. 24 (1907), p. 4; G. Marietta, ebenda 25

(1908), p. 384.

340) G. Marietta, Palermo Rend. 21 (1906), p. 198199; L. Berzolari* 59
),

p. 1013.

341) L. Berzolari, Palermo Rend. 24 (1907), p. 1; G. Marietta, ebenda p. 32.

Fur w = 4 siehe E. Study*) und L. Berzolari, Ann. di mat. (2) 20 (1892), p. 160.
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Das erste hat die Punkte A
i
zu Ecken; das zweite die Ebenen cc

i
zu

Seitenflachen. Die Ecken des dritten sind die Schnittpunkte der Tan-

genten an jR in den Punkten A
i
mit den entsprechenden gegeniiber-

liegenden Seitenflachen von (-4); die Seitenflachen des vierten sind

diejenigen Ebenen, welche aus denselben Tangenten die gegeniiber-

liegenden Ecken von (B) projizieren. 1st n gerade, so ist jedes der

vier Tetraeder auf viererlei Art zu T perspektiv; ist n ungerade, so

sind die Ecken und Seitenflachen der vier Tetraeder Punkte und Ebenen

einer Kummerschen Konfiguration.
542

)

58. Algebraische TF-Raiimkurven. H. Mohrmann^^] bestimmte(in
einem Raum von

r^&amp;gt;2 Dimensionen) alle algebraischen sogenannten
TF-Kurven 344

), d. h. alle irreduzibeln algebraischen Kurven, die eine

342) Der Fall der kubischen Raumkurve (n = 3) wurde von L. Berzolari

direkt geometrisch behandelt, Rom Line. Rend. (5) 16 l

(1907), p. 726.

343) Math. Ann. 89 (1922), p. 260: Auszug Enseign. math. 23 (1923), p. 208.

Siehe auch F. Enriques und 0. Chisini 1

), 3, p. 203 211, 239251.

344) tiber die alg. und die nichtalg. IF-Kurven der Ebene und des Raumes
siehe III D 4 (G. Scheffers), Nr. 13-20 und 35. Fur die Ebene erscheinen solche

Kurven schon bei C. G. J. Jacobi, J. f. Math. 24 (1842), p. 1 = Werke 4, Berlin

1886, p. 257, und zwar als Integralkurven gewohnlicher Jacobisckei Differeiitial-

gleichungen 1. Ordnung [II A 4b (E. Vessiof), Nr. 8]. Dann wurden sie betrachtet

von G. Battaglini, Atti Ace. Napoli (1) 2 (1865), Nr. 19 = Giorn. di mat. (1) 4

(1866), p. 174 [Auszug Napoli Rend. 1865, p. 226]; von A. Clebsch und P. Gordon,
Math. Ann. 1 (1868), p. 359; fur die Ebene und fur den Raum vor allem von

F. Klein und S. Lie, Paris C. R. 70 (1870), p. 1222, 1275; Math. Ann. 4 (1871),

p. 50 = F. Klein, Ges. Abh. 1, p. 416, 420, 424; ferner von G. Veronese, Rom
Mem. Ace. Lincei (3) 9 (1881), p. 265, 306 [Auszug Rom Atti Ace. Lincei (3) 4

(1880), p. 132]. Fur die Ebene wurden sie von neuem betrachtet u. a. von

G. Fouret, Paris C. R. 78 (1874), p. 1693, 1837 (er nannte sie spirales equi-

harmoniques p. 1G95); dann von G. HaJphen, These sur les invariants differentiels,

Paris 1878, p. 19 und 3839 = Oeuvres 2, p. 213 und 231232 (dieser nannte

sie courbes anharmoniques in seiner ,,Etude sur les points singuliers des courbes

algebriques planes&quot;, Anhang zu G. Salmon, Traite de geometric analytique,
iibersetzt von 0. Chemin, Paris 1884, p. 587); dann von S. Lie, Vorlesungen iiber

kontinuierliche Gruppen, bearbeitet von G. Scheffers, Leipzig 1893, p. 68 82;

E. J. WilczynsJci
sos

), p. 69 ff., 86 S.; T. Kubota, Tokyo math. Ges. (2) 5 (1909),

p. 60; K. Ogura, id., p. 128; G. Loria, Spezielle algebraische und transzendente

ebene Kurven 2, 2. Aufl.
, Leipzig und Berlin 1911, p. 178 185; S. W. Reaves,

Ann. of Math. (2) 15 (1912), p. 20 [Auszug Amer. math. Soc. Bull. (2) 19 (1913),

p. 220]; A. M. Harding, Giorn. di mat. (3) 7 (1916), p. 185; K. Kurosu, Tohoku
math. J. 12 (1917), p. 17; L. Berwald, Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 30 (1921),

p. 110; G. Sannia, Rom Line. Rend. (5) 31 1

(1922), p. 450, 503; (5) 31* (1922),

p. 17, 432. Fur den Raum wurden sie von neuem betrachtet von G. Battaglini,
Atti Ace. Napoli (1) 7 (1878), Nr. 5 == Giorn. di mat. (1) 14 (1876), p. 110 [Aus

zug Napoli Rend. 1875, p. 141]; dann von G. Fouret, Paris C. R. 83 (1876), p. 794

in seinen Untersuchungen iiber die ,,Implexes&quot; [siehe Fu6n. 258)] und von
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kontinuierliche Gruppe automorpher Kollineationen ihres Raumes zu-

lassen (oder mit anderen Worten: alle Bahnkurven eingliedriger pro-

jektiver Gruppen). Es ergibt sich: dam it eine algebraische irreduzible

Raumkurve eine TF- Kurve sei, ist notwendig und hinreichend, da6 sie

nicht mehr als zwei singulare Zweige besitzt (vgl. Nr. 10).

Eine solche Kurve ist notwendig rational 84411
) und hat gleiehe Klasse

wie Ordnung. Die hornogenen Koordinaten ihrer Punkte konnen als

Funktionen eines Parameters A in folgender Form dargestellt werden:

A/I w*) wo *^&quot;

4.
&quot; m n . -L

wo n, nlf n2 positive ganze Zahlen sind.

H. Mohrmann u5
) untersuchte weiterhin (auch fiir Uberraume)

die irreduzibeln algebraischen TF-Kurven und fand, dafi jede solche

Kurve immer mindestens oo 1 Polaritaten (beziiglich einer Flache

2. Grades) zulaBt, von denen jede die Punkte der Kurve in die zu-

gehorigen Schmiegungsebenen verwandelt, und umgekehrt.

Er untersuchte auch die algebraischen ausgezeichneten TF-Kurven,

d. h. die, welche eine schon im Komplexen gemischte automorphe

Kollineationsgruppe gestatten. Sie sind dadurch charakterisiert, dafi

ihre beiden singuliiren Zweige projektiv aquivalent sind: in der obigen

Darstellung ist n = n^ -f- n2 ,
wenn n

&amp;gt;
w

x &amp;gt;
n

2
. Sie gestatten, aufier

der alien TF-Kurven eigenen Kollineationsgruppe, eine Schar involu-

torischer axialer Kollineationen; ferner werden sie, auBer durch die

genannten oo 1

Polaritaten, auch durch eine zweite Schar von Rezi-

prozitaten, von denen immer zwei und nur zwei involutorisch sind, in

sich iibergefiihrt. Von diesen beiden ist die eine ein Nullsystem, dem

die Kurve angehort
346

); die andere, je nachdem die Ordnung n der

G. Halphen in seinen Arbeiten iiber die Differentialinvarianten der Raumkurven

und uber die Invarianten der linearen Differentialgleichungen (er nannte sie, wie

in der Ebene, courbes anharmoniques): J. fie. Polyt. 47 (1880), p. 54; Acta math.

3 (1883), p. 342 = Oeuvres 2, p. 402; 3, p. 478; von S. Lie G. Scheffers
903

),

p. 333334; E. J. Wilczynski
s09

) , p. 279 285; G. Sannia, lith. Arbeit, angefuhrt

in 79
), p. 28

344 a) Allgemeiner ist rational jede algebraische Kurve bcliebiger Raume,

welche unendlich viele Kollineationen in sich zulaBt: F. Severi, Vorlesungen,

p. 161; F. Enriques und 0. Chisini\ 3, p. 239 241. Ferner besitzt eine alge

braische Kurve mit unemilich vielen Kollineationen in sich immer eine konti

nuierliche Gruppe solcher Transformationen (d. h. sie ist eine TF-Kurve) und ist

daher rational: F. Enriques und Chisini 1

), 3, p. 249 251.

345) Palermo Rend. 47 (1923), p. 163. Andere Eigenschaften bei W. A.

Versluys, Amsterdam Versl. (4) 21 (19 1 3), p. 1328.

346) P. Zeetnan, Amsterdam Wiskundige Opgaven 10 (1909), p. 236, hatte

schon bemerkt, daB die Tangenten der Kurve x = T, y = l
n + r

,
z = l

n + r + m dann

und nur dann einem linearen Komplex angehoren, wenn m = n ist.
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Kurve ungerade oder gerade ist, eine Polaritat beziiglich einer Flache

2. Grades oder ein zweites Nullsystem, das mit dem ersten in Invo

lution steht.

Jede algebraische ausgezeichnete TF-Kurve liegt auf einer Flache

2. Grades und besitzt oo 1

Hauptselinen. Die involutorische Korre-

spondenz n 3tor

Ordnung, die diese Hauptsehnen auf der Kurve

bestimmen, ist fur gerades n
&amp;gt;

4 reduzibel, d. h. sie zerfallt in zwei

rational getrennte Bestandteile, von denen die eine n 4ter

Ordnung,
die andere eine gewohnliche ist, mit den Urspriingen der beiden

singularen Zweige als Doppelpunkten. Als Folge davon zerfallt in

diesem Fall auch die von den Hauptselinen gebildete Regelnache in

zwei Teile.

Diese und andere Eigenschaften der algebraischen W-Raum
kurven enthalten diejenigen, die G. Marietta^ 1

} rein geometrisch fur

besondere Falle aufgestellt hatte, speziell fur eine rationale Kurve

wter
Ordnung, die zwei Tangenten mit (n l)-punktiger Beriihrung

besitzt. Durch jede solche Kurve wird ein Nullsystem bestimmt, bei

welchem die Polarebene eines jeden Punktes die Beriihrungspunkte
der n von diesem Punkt ausgehenden Schmiegungsebenen enthalt;

die Tangenten der Kurve gehoren dem linearen Komplex an, der

durch das Nullsystem bestimmt wird; es gibt oo 1

Hauptsehnen, die

eine Regelnache von der Ordnuug (n 1) (n 3) erzeugen; usw.

59. Rationale Baumkurven 4. Ordnung. Im Gegensatz zur

Kurve 4. Ordnung (vom Geschlecht 1), die vollstandiger Schnitt

zweier Flachen 2. Ordnung ist [III C 2 (0. Staude), Nr. 110127],
wurde diese Kurve von L. Cremona us} Kurve 4. Ordnung 2. Art ge-

nannt, wahrend er mit Kurve 1. Art die Basis eines Biischels von

Flachen 2. Grades bezeichnete. Sie wurde zuerst von G. Salmon**9
}

gefunden, als er nntersuchte, auf welche verschiedenen Arten der Schnitt

einer Flache 2. Ordnung mit einer Flache 3. Ordnung zerfallen kann;
dann noch einmal von J. Steiner 35

),
wahrend schon vorher A. Cayley

351
)

347) Palermo Rend. 21 (1906), p. 192; 25 (1908), p. 376; hier werden, mit

Ausdehnung auf hoherdimensionale Riiume [III C 7 (C. Segre), Nr. 27], rationale

Kurven wter
Ordnung betrachtet, die eine oder zwei Tangenten mit (n l)-punk-

tiger Beriihrung, oder auch eine oder zwei Spitzen, oder vier Schmiegungsebenen
mit w-punktiger Beriihrung besitzen usw.

348) Atti Ist. Lomb. 2 (1861), p. 299 = Opere 1, p. 274.

349) Cambridge Dublin Math. J. 5 (1849), p. 40.

350) J. f. Math. 53 (1857), p. 138 (verlesen in der Akad. der Wiss. zu Berlin

31. Jan. 1856) = Werke 2, Berlin 1882, p. 655656.

351) J. f. Math. 34 (1846), p. 150; 39 (1848), p. 15 = Papers 1, Cambridge
1889, p. 354, 533.

Encyklop. d math. Wissensch. Ill 2. 89
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und G.Salmon} die der Kurve dual entsprechende abwickelbare Flache

betrachtet hatten.

G. Salmon 3*9
)
und J. Steiner**) zeigten, daB, wenn eine Flache

2. Ordnung und eine Flache 3. Ordnung einen (irreduzibeln oder re-

duzibeln) Kegelschnitt oder ein Paar windschiefer Geraden gemeinsam

haben, sie sich dann auBerdem in einer Raumkurve 4. Ordnung schnei-

den, die im ersten Fall von der ersten Art, im zweiten Fall von der

zweiten Art ist.
358

)

Von hier ging L. Cremona 55
*) aus und untersuchte die Kurve

eingehend auf geometrischem Wege. Er zeigte, wie sie auch als

Restschnitt einer kubischen Regelflache und einer Flache 2. Ordnung,

die durch ihre doppelte Leitlinie hindurchgeht, erhalten werden kann,

und gab eine Erzeugung an als Ort der Schnittpunkte homologer
Ebenen von drei Buscheln, zweier einfacher und eines dritten involu-

torischen, die projektiv aufeinander bezogen sind.
355

)

Da die Kurve, die wir mit R bezeichnen, vier stationare Ebenen

besitzt, so gehort sie zu der Kategorie von Kurven, von denen in

Nr. 57 die Rede war. Nennen wir wieder Alf . .
.,
A die Beriihrungs-

punkte der genaunten Ebenen, und a
1; . .

., 4 die Ebenen selbst; ferner

H das Hyperboloid, das durch E hindurchgeht und bei dem die Er-

zeugenden der einen Schar R in einem, die der andern Schar JR in

drei Punkten treffen. Unter den letzteren gibt es vier Tangenten

352) Cambridge Dublin Math. J. 3 (1848), p. 171.

353) Zu dieser Eigcnschaft vergleiche z. B. noch L. Cremona, J. f. Math. 68

(1867), p. 84 86 = Opere 3, p. 7576; E. Sturm, Synthetische Untersuchungen

iiber Flachen 3. Ordnung, Leipzig 1867, p. 6469.

354) Ann. di mat. (1) 4 (1862), p. 71 [Auszug Bologna 1st. Rend. 186061,

p. 58]
= Opere 1, p. 279.

355) Eine Erzeugung von Kurven auf einer Flache 2. Grades gab M. Chasles,

indem er die Erzeugenden einer Schar den Flachen eines Biischels projektiv zu-

ordnete, Paris C. R. 52 (1861), p. 11031104. Als Spezialfalle zeigte er Konstruk-

tionen von kubischen Rauinkurven, von Raumkurven 4. Ordnung 1. und 2. Art

und von rationalen Raumkurven 5. Ordnung, Paris C. R. 53 (1861), p. 767. Uber

die Erzeugung von Raumkurven 4. Ordnung, 1. und 2. Art siehe auch D. J. Eey

Pastor, Cuarticas de 1 y 2 B
especie sobre cuadrica alabeadas, Valencia 1911;

J. Majcen, Giorn. di mat. (3) 5 (1914), p. 100: Izvjesca 3 (1915), p. 92 [Auszug

Rad 204 (1914), p. 82]: der erste betrachtete dazu die genannten Kurven auf einer

gegebenen Flache 2. Grades, der zweite ging unabhangig davon vor. Andere Er-

zeugungen der Raumkurven 4. Ordnung, 2. Art bei L. Vietoris ,
Wien Ber. 12&

(1916), p. 259; M. Stuyvaert, Belgique Bull. 1919, p. 83 und ^, p. 64. S. auch

E. Sturm 9
*), 1, p. 173. Die Kurve E haben E. Krause, Diss. StraBburg 1879 und

Th. Eeye, Die Geometric der Lage 3, 4. Aufl., Leipzig 1910, p. 170172, erhalten

durch die Betrachtung der Transformation, welche aus einem Gebusch von

Flachen 2. Ordnung mit Basisgeraden entsteht.
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an die Kurve, und wir bezeichnen mit B
i
die Beruhrungspunkte, mit

Sf die Schnittpunkte.

Die Tangentenflache P der Kurve R ist von der 6. Ordnung und

6. Klasse und besitzt eine rationale Doppelkurve D 6. Ordnung, die

auf einer Flache 2. Grades liegt, und deren Schmiegungsebene eine

andere Flache 2. Grades beriihren. Die Tangentenflache K von D ist

von der 4. Klasse und 6. Ordnung und besitzt eine Doppelkurve
4. Ordnung 2. Art.

Die Kurven R und T) haben acht Punkte gemeinsam, namlich

die Punkte A
t
und

$,.;
in jedem der Punkte A

i
ist die zugehorige

stationare Ebene von R Tangentialebene an D; jeder der Punkte S
(

ist Spitze der Kurve D (welche keine andern mehrfachen Punkte be

sitzt) und hat als Schmiegungsebene die Schmiegungsebene an R im

entsprechenden Punkt J?
(

.

Die Schmiegungsebenen von R sind Doppeltangentialebenen von

D, d. h. die Tangentenflache Fvon R ist gleichzeitig Doppeldeveloppable
von D.

Die Tangenten an R in den Punkten A
i
sind Erzeugende einer

Flache 2. Grades M, die von alien Doppeltangentialebenen von R
beriihrt wird. Die abwickelbare Flache dieser Doppeltangentialebenen
von R hat die 6. Ordnung und 4. Klasse und hat als Riickkehrkante

eine Kurve 4 6. Ordnung, welche auf einer Flache 2. Grades liegt,

vier Spitzen in den Punkten B
f
besitzt und in ihnen als Kuspidaltan-

genten die Trisekanten hat, die zugleich Tangenten von R sind.

Die Ebenen, die R in vier harmonischen Punkten schneiden, um-
hiillen eine Flache S 3. Klasse 356

),
und die Ebenen, die R in vier aqui-

anharmonischen Punkten schneiden, umhiillen eine Flache E 2. Klasse,

die gleichzeitig Ort der Geraden ist, durch die drei Schmiegungs
ebenen von R hindurchgehen. Sowohl S wie E sind in F einge-
schrieben. 357

)

Von jedem Punkt P der Kurve R lassen sich an sie drei anders-

wo beriihrende Schmiegungsebenen legen; die Ebene, die durch die

drei Beruhrungspunkte bestimmt ist, geht durch P und umhiillt einen

Kegel B 2. Grades, wenn P die Kurve R beschreibt. 858
)

356) Hieriiber alette auch E. Bertini, Boll. Unione mat. ital. 2 (1923), p. 1; *),

2. Aufl. p. 427 429, wo in der FuBn. zu p. 429 430 ein anderer Beweis gebracht
wird, den man A. Comessatti verdankt.

357) Die Eigenschaft, daB die Schmiegungsebenen von It alle dieselbe Flache
2. Grades beriihren, wurde von G. Halphen beim Studium einer linearen Differen-

tialgleichnng 4. Ordnung abgeleitet, Acta math. 3 (1883), p. 374 = Oeuvres 3, p. 507.

358) Nennt man P einen beliebigen der beiden Punkte, in denen die

Kurve It vom Hyperboloid, das von den Tangenten in den Beriihrungspunkten
89*
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Diese und andere Eigenschaften verdankt man L. Cremona.***
)

Einige davon wurden aufs Neue von A. Armenante bewiesen 859
), der

die homogenen Koordinaten eines Kurvenpunktes als ganze rationale

Funktionen eines Parameters darstellte und die symbolische Bezeich-

nung der binaren Formen systematise!! beniitzte; dann von W. Stahl sm]

auf rein geometrische Weise. Die gleichen, sowie andere Eigenschaften

wurden auf Grrund der parametrischen Darstellung von K. Rohn 561
)

bewiesen und in einigen Punkten naher prazisiert; dieser gab unter

anderem vier Korrelationen an, bei deren jeder die Punkte und die

Schmiegungsebenen von R bzw. den Scbmiegnngsebenen und den

Punkten von D entsprechen ;
ferner vier Korrelationen, bei deren jeder

die Punkte und die Schiniegungsebenen von R bzw. den Schmiegungs

ebenen und den Punkten von /I entsprechen.
862

)

der durch P gehenden Schmiegungsebenen gebildet wird, getroffen wird, dann

besteht wie L. Berzolari, Lomb. 1st. Rend. (2) 2H (1890), p. 96; (2) 25 (1892),

p. 950 gezeigt hat zwischen den Punkten P und P eine symmetrische Korre-

spondenz von den Indices 2, 2, mit den Punkten S
i

als Koinzidenzpunkten.

359) Giorn. di mat. (1) 11 (1873), p. 221; (1) 12 (1874), p. 250.

360) J. f. Math. 101 (1885), p. 73.

361) Leipzig Ber. 42 (1890), p. 208.

362) Einige der einfachsten von L. Cremona gefundenen Eigenschaften

wurden auch von Em. Weyr, Wien Ber. 63 0871), p. 493, und von W. Wir-

tinger, ib. 93 (1886), p. 28 mittelst parametrischer Darstellung bewiesen.

Vermittelst parametrischer Darstellung untersuchte R. A. Roberts, London

Math. Soc. Proc. (1) 14 (18821883), p. 22, 308; (1) 17 (1885), p. 25, die Kurve;

speziell nahm er die stationaren Ebenen
ccj ,

. . ., cc4 als Seitentiachen des Funda-

mentaltetraeders und aetzte darauf die Koordinaten proportional den vierten

Potenzen von linearen Formen eines Parameters; er betrachtete insbesondere

die Sehnen der Kurve, Vielecke gebildet aus Sehnen oder Tangenten, verschiedene

kovariante Flachen, verschiedene Erzeugungen der Kurve usw.

Andere Arbeiten, im allgemeinen auf parametrischen Darstellungen basierend,

lieferten A. Cayley, Cambridge Phil. Trans. II 3

(1871), p. 607 = Papers 7, Cam

bridge 1894, p. 99; W. Spottiswoode, London Math. Soc. Proc. (1) 14 (1882), p. 18;

A. R. Forsyth, Quart. J. 27 (1895), p. 247; H. W. Richmond, Cambridge Phil.

Trans. 19 (1900), p. 132; J. H. Grace, Cambr. Phil Soc. Proc. 11 (1901), p. 27;

A. P. Thompson, Mess, of Math (2) 32 (1903), p. 130; Ch. Bioche, Soc. math, de

France Bull. 36 (1907), p. 233; P. Zeeman, Amsterdam Wiskundige Opgaven 10

(1908), p. 197; C. Finger, Diss. Minister 1912; St.Jolles, Arch. Math. Phys. (3) 22

(1914), p. 277; D. J. E. Schrek, Diss. Utrecht 1914; K. Merz, Progr. Kantons-

schule, Chnr 1914 = Diss. Zurich 1914; M. F. Egan, Nouv. Ann. de math. (4)

16 (1916), p. 218; G. Loria* 16
), 1, Bologna 1926, p. 276296.

/. de Vries, Amsterdam Versl. (4) 21 (1913), p. 807, untereuchte die Korre-

spondenzen in denen zwei Punkte homolog sind, die auf einer Sehne einer Raum-

kurve 4. Ordnung 1. oder 2. Art liegen und von den beiden Treffpunkten der

Sehne harmonisch getrennt werden.

Einige Eigenschaften der Kurve finden sich auch bei Em. Weyr, Geometric
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DaB es drei Hauptsebnen (Nr. 57) gibt, die in einem Punkt 0,

der Spitze des Kegels B, zusammentreffen
,

erkannten gleicbzeitig

E. Bertini*) und, in dualer Form, E. Laguerre.^} Die Kurve E ist

eine Haupttangentenkurve einer Steinerschen Flacbe, welcbe mit S

zusammenfallt, deren dreifacher Punkt der Punkt ist und deren

Doppelgeraden die Hauptsebnen sind. Im Haupttetraeder T, von dem

in Nr. 57 die Rede war, schneidet die dem Scbeitel gegentiber-

liegende Seitenflacbe die Hauptsebnen in den konjugierten barmo-

niscben Punkten von in bezug auf die drei Paare von Kuspidal-

punkten von S.

Mit Hilfe der Betracbtung der drei Hauptsebnen fiibrte E. Bertini

fur die Kurve R folgende einfache Parameterdarstellung ein, die immer

gilt, wenn R keine Spitze besitzt:

a^ra^:*,: *4
= A 3

: A 2

(A
2 a2

)
: A 2

1 : A,

wobei a2 eine fur die Kurve cbarakteristiscbe Konstante ist.

Die Bedingung dafiir, daB vier Punkte von R mit den Parameter-

werten A1? . .
.,

A4 in einer Ebene liegen, ist:

A
t
A
2
A
3
A4 -(- A

x
A
2 -f~ AJ A3 -f- A

t
A4 -|- A2

A3 -f- A
2
A4 -f- A

3
A4 -f- a 2= 0.

.E. Bertini erkannte aucb auf R die Existenz der Involution

4. Ordnung 1. Art, die wir in Nr. 57 mit J bezeicbneten, bei der die

konjugierten Punkte eines beliebigen Punktes die weiteren Scbnitt-

punkte von R mit denjenigen Ebenen sind, die aus diesem Punkte

die drei Hauptsebnen projizieren, und welcber die drei Gruppen A
i}

B
i
und S

i angeboren, wabrend die secbs Doppelpunkte die Treffpunkte

der Hauptsehnen sind.

Die wicbtigsten Resultate E. Bertinis warden auf geometrischem

Wege von Em. Weyr mittels der Abbildung der Kurve auf einen

Kegelschnitt bestatigt.
365

)

Vermittels der gleicben Darstellung untersucbte A. Adler 6

)

speziell die Kongruenz, welcbe von den einfacben Leitlinien der oo 2

durch R gebenden kubiscben Regelflacben gebildet wird. Jede dieser

der raumlichen Erzeugnisse ein-zwei-deutiger Gebilde, insbesondere der Regel-

flachen 3. Ordnung, Leipzig 1870, p. 82ff.; Salmon - Fiedler , Raumgeometrie 2,

p. 133141; A. B. Basset 8
*), p. 100102, 105111.

363) Lomb. 1st. Rend. (2) 5 (1872), p. 622.

364) Nouv. Ann. de math. (2) 11 (1872), p. 319, 337, 418; (2) 12 (1873),

p. 65 = Oeuvres 2, p. 281.

366) Wien Ber. 73 (1876), p. 203. Uber diese Abbildung siehe auch Em. Weyr,

ebenda 72 (1875), p. 686. Mit den Involutionen auf der Kurve beschaftigte sich

Em. Weyr, ebenda 75 (1877), p. 458.

366) Wien Ber. 86 (1883), p. 919, 1201, 1212.
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Regelflachen ist Ort der Sehnen von R, welche eine feste Sehne treffen

(diese ergibt sich als doppelte Leitlinie der Regelflache). Gibt es oo 1

Sehnen von R, bei deren entsprechender kubischer Regelflache die

beiden Leitlinien zusammenfallen, d. h. die Regelflache ist eine Cay-

leysche Flliche 3. Ordnung. Solche ausgezeichneten Sehnen von R
bilden eine Regelflache 6. Grades, von der auch die Tangenten an R
in den Punkten A

i Erzeugende sind.

Die einfachen Leitlinien der Regelflachen, die den drei Haupt-
sehnen entsprechen, sind die den Hauptsehnen gegeniiberliegenden
Kanten des Haupttetraeders T.

Es gibt vier Polaritaten, mit T als gemeinsamen Poltetraeder,

derart, daB bei jeder Polaritat einer jeden Sehne von R die einfache

Leitlinie einer jener Regelflachen, den Punkten von R die doppelt
beriihrenden Ebenen von R, den Tangenten von R ihre ausgezeich
neten Sehnen entsprechen.

Auf synthetischem Wege untersuchte auch St. JoZZes 367
) die Kurve,

und zwar insbesondere eine Abbildung des Sehnensystems der Kurve

auf die Geraden einer Ebene und eine Abbildung des Axensystemes
des Buschels ihrer doppelt beriihrenden Ebenen auf die Punkte einer

Ebene.

V. Eberhard*68
) dehnte durch Betrachtung von Sehnensystemen

die Steinerschen SchlieBungstheoreme fiber ebene Kurven 3. Ordnung

[vgl. Ill C 5 (G. Kohri), Nr. 39] auf die Raumkurven 4. Ordnung 1.

und 2. Art aus.

J. Grunwald 56
*} untersuchte Konstruktionsfragen in Beziehung zu

der ebenen Projektion der Kurve.

M. Stuyvaert) betrachtete die der Kurve perspektiven Kegel
4. Ordnung, von der Beschaffenheit, daB - - wenn P die Spitze eines

von ihnen ist -- unendlich viele vollstandige Vierkante existieren, die

dem Kegel einbeschrieben sind, und zwei der Sehnen, die von P aus-

gehen, als Diagonalkanten haben. Der Ort der Spitzen solcher Kegel

(cones quadrilles) ist eine Flache 6. Ordnung, die R als Doppellinie,

die Punkte und B
f
als dreifache Punkte, die Hauptsehnen als Doppel-

367) Diss. Strafiburg 1882 (Dresden 1883).

368) Ztschr. Math. Phys. 32 (1887), p. 65, 129. Siehe noch Pia Locchi,

Giorn. di mat. (3) 12 (1921), p. 81 ; hier wird auch der Fall betrachtet, daB die

Kurve einen Knoten oder zwei Wendetangenten besitzt, es werden Polygone,

gebildet aus Tangenten, untersucht, und die Realitatsverhaltnisse behandelt.

369) Wien Ber. 108 (1899), p. 1009.

370) Nouv. Ann. de math. (4) 6 (1905), p. 491; Liege Mem. (3) 7 (1907),

Nr. 2, p. 191.
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geraden besitzt und welche durch die beriihrenden Trisekanten und

die paarweise die Punkte B
{
verbindenden Geraden hindurchgeht.

G. Salmon 311
)

hatte bemerkt, daB, wenn man von einem beson-

&amp;lt;leren Koordinatensystem Gebrauch macht, die Gleichung der Tangenten-

flache der Kurve II in die Gleichung der desmischen Flache 12. Ord

nung und 4. Klasse iibergeht (die kollinear verwandt ist mit der

Zentraflache einer Flache 2. Ordnung), wenn man an Stelle der Punkt-

koordinateii ihre Quadrate substituiert. Diese Beziehung zwischen

den beiden Flachen wurde auf geometrischem Wege von W. Stahl 312
)

ins Licht gesetzt. Es gibt oo 1 Flachen 2. Grades F, fiir welche das

Tetraeder cc
l cc^Ks K4: autoreziprok ist und der Punkt als Polarebene

erne Schmiegungsebene von It besitzt. Diese Flachen F umhiillen ge-

nau eine desmische Flache ^12. Ordnung, welche Brennflache von drei

Strahlenkongruenzen 6. Ordnung 2. Klasse ist, die in einem Strahlen-

komplex 3. Grades liegeu; von diesen bestehen zwei aus den Regel-

scharen der verschiedenen Flachen F, die dritte ist iin von den Ebenen

!,..., a4 bestimmten tetraedralen KomplexK enthalten (Nr. 57). Wenn
man nun das Gebiisch der Flachen 2. Grades, die c^e^c^o^ als Polar-

tetraeder besitzen, projektiv auf die Ebenen des Raumes bezieht, in-

dem man jeder von solchen Flachen die auf sie beziigliche Polarebene

von entsprechen laBt, dann entspricht der Tangentenflache von E
die Flache iff.

Formentheoretisch wurde die Kurve R von A. Armenante 51
*) und

von W. F. Meyer
su

)
untersucht. Wenn w die binare, biquadratische

Form ist, deren Wurzeln die Parameter der Punkte A
i sind, und ist

H die ffessesche Form, T die Kovariante 6. Ordnung, i und j die

quadratische Invariante und die kubische Invariante von w, so wird

die Involution J durch iv -{- $H= (Nr. 57) dargestellt, die Punkte

Sf und $. haben zu Parametern die Wurzeln der Kovarianten H und

2jw 3iH, und die Treffpunkte der Hauptsehnen haben die Wurzeln

371) Siehe Salmon-Fiedler, Raumgeometrie 2, p. 322. Siehe auch A. Cayley,

Cambridge Phil. Trans. 11 s
(1871), p. 521 = Papers 7, Cambridge 1894, p. 113;

ferner J.de la Gournerie* 16
), p. 184-185, 281282.

372) J. f. Math. 101 (1885), p. 73. Hieriiber und die durch die Formeln

.a;,-
= x\ (i

=
1, . . ., 4) gegebene Transformation siehe auch G. Veronese 3

*^; C. Segre,

Giorn. di mat. (1) 21 (1883), p. 355; S. Lie-G. Sclieffers
303

), p. 337367; H. E.

Timerding, Ann. di mat. (3) 1 (1897), p. 95; Th. Beye
3

), p. 248250.

373) Siehe S59
).

Bei A. Armenante finden sich schon die Satze iiber die

polaren Gruppen der Form w, die spater von Em. Weyr ,
Wien Ber. 81 (1880),

p. 1218 angegeben wurden.

374) Siehe
&quot;), p. 1920, 180194. Vgl. auch J. H. Grace and A. Young,

The algebra of invariants, Cambridge 1903, p. 242245.
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von 71875
)
zu Parametern. Wenn die Kurve einen Doppelpunkt haben

soil, muB j = sein; damit sie eine Spitze hat, muB erfullt sein

* = 0, j = 0. Das Verschwinden von i kennzeichnet eine Kurven-

gattung, die E. Bertini 363
) aguianliarmoniscli genannt hat, und die er

als den Restschnitt einer kubischen Regelflache mit einer ihrer ersten

Polareu, auBer der Doppelleitlinie, bestimmt hat. Das identische Yer-

schwinden von T driickt die notwendige und hinreichende Bedingung
dafiir aus, daB die Tangenten der Kurve einem linearen Komplex an-

gehoren und daB sie infolgedesseu von der 4. Klasse ist (also 2 Wende-

tangenten besitzt).

Was die Oskulanten (Nr. 55)
S76

) anbetrifft, so oskulieren die ku
bischen Oskulanten die Ebenen

1; . .
., 4 ,

ihre Schmiegungsebenen
(oder auch die Ebenen, die die oskulierenden Kegelschnitte enthalten)
umhullen die Steinersche Flache S eiri, ibre Tangenten und ihre Achsen

gehoren zu dem tetraedralen Komplex K. Die Tangenten von E be-

stimmen auf den verschiedenen ersten Oskulanten entsprechend viele

projektive Punktreihen. Die Tangenten an zwei solche kubische Kurven

in zwei homologen Punkten liegen in derselben Schmieguugsebene
von I?, und ihre Treffpunkte erzeugen eine zweite gemischte Osku-

lante. Alle diese zweiten Oskulanten beriihren die Ebenen ccv . .
., 4.

Die zweiten reinen Oskulanten liegen auf der Flache S.

In Verbindung init der Theorie der Kombinanten und der Apo-
laritat wurde die Kurve E von L. Berzolari 311

) untersucht. Es geht
daraus im besondern die Existenz eines Biischels von Flachen 2. Gra

des hervor, die alle die Kurve E in den Punkten A
i beriihren, und

die als gemeinsames Polartetraeder das Haupttetraeder T besitzen. Zu
dera Buschel gehoren die Kegel B, das durch die Kurve gehende

375) Die kubische Involution, die aus den auf den Trisekanten liegenden

Punkttripeln von R gebildet ist, besteht aus den ersten Polaren einer Form der

4. Ordnung, die dieselbe Hessescbe Form hat wie w: L. Berzolari, Napoli Rend.

(2) 5 (1891), p. 78; W. Slahl, Math. Ann. 40 (1891), p. 48, von denen der erste

hinzugetugt hat, daB die angegebene Form 4. Ordnung die Schnitte von E mit

derjenigen Flache des Haupttetraeders T darstellt, die der Ecke gegeniiber-

liegt, und daB man sich auBerdem die geriannte Involution aus den zur Gruppe
der Punkte A

i apolaren Punkttripeln von R gebildet denken kann.

376; Sie wurden von E. Beltrami untersucht, Bologna Ist. Mem. (3) 10 (1879),

p. 291 296 == Opere 3 (1911), p. 217221; R. A. Roberts, London Math. Soc.

Proc. (1) 17 (1885), p. 34; E. Study*); St. JoZZes&quot;
8
); W. Stahl, J. f. Math. 101

(1885), p. 73; 104 (1887), p. 41; K. Rohn 561
), p. 223; L. Berzolari, Ann. di mat.

(2) 20 (1892), p 134.

377) Ann. di mat. (2) 20 (1892), p. 101. Siehe auch ebeuda (2) 21 (1892),

p. 22; Lomb. Ist. Rend. (2) 25 (1892), p. 950; A. Oriani, Lornb. Ist. Rend. (2) 42:

(1909), p. 507.
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Hyperboloid H, die Flachen 2. Grades E und M und die Flache

2. Grades, die 878
) die vier singularen Kegelschnitte der Steinerachen

Flache S enthalt, d. h. Kegelschnitte, die in den Ebenen &amp;lt;x

lf
. .

.,
a
4

liegen und langs denen die Flache S von einer dieser Ebenen beruhrt

wird. 379
)

Zwei beliebige Flachen des Biischels werden von alien Tan-

genten von R in vier Punkten getroffen, die dasselbe Doppelverhaltnis
haben. Im besondern gehoren die Tangenten von E alien Battaglini-

schen quadratischen Komplexen an [III C 8 (K. Zindler), Nr. 38], die

sich als Orte der Geraden ergeben, die zwei Flachen F
2

des Biischels

in harmonischen Punktpaaren schneiden, wenn die F2 in der im Bii-

schel bestehenden Involution, die die Flachen 2. Grades H und E zu

Doppelelenaenten hat, konjugiert sind.

W. Fr. Meyer} hat die algebraischen Prozesse entwickelt, die

mit der Erzeugung der R mittels der Schnittpunkte der entsprechen-
den Schmiegungsebenen von drei projektiven rationalen Kurven (Nr.56)

verknupft sind.

AuBer von den drei gescharten Involutionen, von denen in Nr. 57

gesprochen wird, die zu Achsen die Paare von Gegenkanten des Haupt-
tetraeders T haben, wird die Kurve R nicht durch andere Kollinea-

tionen in sich iibergefuhrt, wenn sie nicht einen Doppelpunkt oder

eine Spitze oder zwei Wendetangenten hat oder auch aquianharmo-
nisch ist.

381
) Fur diese Falle siehe Nr. GO.

378) Kach einem Satze von L. Cremona, J. f. Math. 68 (1864), p. 327 =
Opere 2, p. 165166.

379) DaB die Doppelebenen der Steinerscnen Flache die stationaren Ebenen
aller asymptotischen Kurven E derselben sind, bewies L. Cremona, Lomb. Ist.

Rend. (1) 4 (1867), p. 15 = Opere 2, p. 389.

3801 Math. Ann. 29 (1887), p. 447. tJber die zur Kurve perspektiven Kegel

(vgl. Nr. 56) vgl. W. Stahl, Math. Ann. 40 (1891), p. 47; E. Sturm 92
), 2, p. 346

bis 346.

381) A. Adkr, Wien Ber. 86 (1883), p. 924925; C. Segre, Mem. Ace.

Torino (2) 39 (1888), p. 36, und weitlaufiger A. Brambilla, Lomb. 1st. Rend.

(2) 20 (1888), p. 780; E. Ciani, ebenda (2) 37 (1904), p. 341. Die beiden letzten

Autoren haben auch die im Text angedeuteten Spezialfalle betrachtet; A. del Re,
Atti Ace. Torino 22 (1887), p. 901; Rend. Ace. Napoli (2) 1 (1887), p. 167; (2) 2

(1888), p. 37, hat in ausgedehntem MaBe den Fall untersucht, in dem li, zwei

stationtlre Tangenten besitzt, indem er die Kollineationen betrachtete, die E in

sich iiberfuhren, und die Korrelationen, die H in ihre Tangentenflache verwan-

deln oder in die abwickelbare FJiiche ihrer doppelt beruhrenden Ebenen. Vgl.
auch K. Eohn, Leipzig Ber. 43 (1891), p. 16. Die Nullpolaritat, die jedem Punkte
einer solchen Kurve E die entsprechende Schmiegungsebene entsprechen laBt,

hatte schon L. Cremona, Lomb. Ist. Rend. (21 1 (1868), p. 199 = Opere 2, p. 402

angegeben. Erweiterungen mancher dieser Eigenschaften der Kurve E mit zwei
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R. Sturm*} hat die Moglichkeiten des Zerfallens der Kurve R
gezeigt; Anna Crespi*

8

) hat, auf die Darstellung von A. Brill (Nr. 5)

fuBend, die algebraischen Bedingungen dieses Zerfallens untersucht.

Die Kurve R kann auch untersucht werden [III C 7 (C. Segre),

Nr. 27], indem man sie als Projektion der rationalen normalen Kurve

des linearen Raumes von vier Dimensionen betrachtet. 383
) Von die-

sem Gesichtspunkt aus hat G. Marietta 38
*) auf geometrischem Wege

viele der bekannten Eigenschaften der allgemeinen Kurve R und ihrer

verschiedenen Spezialfalle bewiesen.

Die Realitatsfragen der Kurve R wurden von A. Adler 566
)
unter

sucht und vor allem von K. .Zfo/m 385
), der von diesem Gresichtspunkt

bei ihr fiinf Typen unterschied und ihre Eigenschaften
386

)
zur Kon-

struktion von Modellen verwendete.387
)

Die Ebenen, die R in vier Punkten eines Kreises schneiden, hiillen

eine Flache 4. Klasse (Nr. 25) ein, die von R. Sturm*88
) und L. Cre-

mona s89
)
untersucht wurde. 390

)

stationaren Tangenten bei G.Loria, Palermo Rend. 2 (1888), p. 201; G. Marietta,

ebenda 21 (1905), p. 192; 25 (1907), p. 376.

Ein Studium der R, begrundet auf die Vierergruppe, die von den drei

genannten gescharten Involutionen und der Identitiit gebildet wird, findet man
bei F. Enriques und 0. Chisini 1

), 3, p. 214238.

382) Siehe 85S
), p. 7480.

383) Vgl. C. Segre
381

).

384) Ann. di mat. (3) 8 (1902), p. 97. Siehe auBerdem G. Bordiga, Atti 1st.

Veneto (6) 4 (1886), p. 603; J Fr. de Vries, Analytische Behandeling van de

rationale Krornme van den vierden graad in een vierdimensionale ruimte, Diss.

Leiden, sGravenhage 1922. p. 146158; E. Bertini 1

),
2. Aufl., p. 427430

385) Leipzig Ber. 42 (1890), p. 208; 43 (1891), p. 1. Siehe auch W. Fr.

Meyer, Wtirttemberg. math, naturw. Mitt. 4 (1891), p. 99; J&quot;. Grunwald S89
) ;

L. Vietoris*); F. Enriques und 0. Chisini 1

), 3, p. 233237.

386) Siehe Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 1 (189U), p. 43; W. Dyck, Katalog

math, und math.-phys. Modelle, Munchen 1892, p. 269272.

3*7) Vom Staudpunkt der darstellenden Geometric haben die Kurve R
untersucht W. Fiedler 6

*), 2, 3. Aufl., Leipzig 1886, p. 451454; Chr. Wiener*),

2, p. 458 471, von denen der erste besonders die Kurve mit zwei stationaren

Tangenten betrachtet hat.

388) Ann. di mat. (2) 4 (1869), p. 73.

389) Ann. di mat. (2) 4 (1869), p. 85 = Opere 3, p. 226.

390) Andre metrische Eigenschaften der Kurve R bei J. de Vries, Amster

dam Versl. (4) 21 (1912), p. 933 und L. Vietoris
sbb

).

Von besonderen metrischen Fallen der Kurve wurde vor allem die Strik-

tionslinie des einschaligen Hyperboloids untersucht. Nach M. Chasles, Corresp.

math, et phys. de A. Quetelet 11 (1839), p. 49, ist diese eine Raumkurve 8. Ord-

nung; aber nach A. Mii/otti, Wien Ber. 80 (1879), p. 1023, zerfallt sie in zwei

rationale Kurven 4. Ordnung ohne Knotenpunkte, welche Striktionslinien fur die
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60. Fortsetzung. Spezielle Falle: Kurve mit Knoten-, mit sta-

tionarem Punkt, aquianharmonische Kurve und Kurve mit einer

oder zwei stationaren Tangenten. Viele Autoren haben auf ver&quot;

schiedene Weise die Sonderfalle untersucht, die eine rationale Raum-
kurve E der 4. Ordming darbieten kann.391

)
Wir deuten hier die haupt-

sachlichsten Eigenschaften an.

beiden Scharen von Erzeugenden des Hyperboloids sind. Siehe noch J. de la

Gournerie, Traite de geometrie descriptive 2, 2. ed.
,

Paris 1880, p. 191 195;

Th. Schmid, Wien Ber. 84 (1881), p. 908; A. Adler, ebenda 85 (1882), p. 369; 86

(1882), p. 1225; E. A. Roberts, London Math. Soc. Proc. (1) 14 (1882), p. 30; (1)

17 (1885), p. 37; M. Baur, Ztschr. Math. Phys. 28 (1883), p. 274; K. Bobek, Soc.

math, de France Bull. 11 (1883), p. 125
;
Ch. Wiener 263

), 2, p. 155 157; E. Mehmlce,
Math, naturw. Mitt. Stuttgart (2) 6 (1904), p. 1; J. Majcen, Belgrad Ak. 87 (1912),

p. 34; 0. Danzer, Wien Ber. 122 (1913), p. 1107; L. Vietoris 366
); J. Krames, ebenda

128 (1919), p. 623; H. F. Baker, Principles of geometry 3, Cambridge 1923, p. 84

bis 86; G. Loria 315
), 1, p. 309316.

Tiber Striktionslinien von algebraischen windschiefen Regelflachen s. auch

J. Majcen, Agram Ak. Arb. 190 (1912), p. 44; J. Krames, Wien Ber. 127 (1918),

p. 678; 132 (1922), p. 165.

Andere besondere metrische Falle der rationalen Raumkurve 4. Ordnung bei

E. A. Roberts, London Math. Soc. Proc. (1) 17 (1885), p. 43, 75; A. Buffone, Giorn.

di mat. (2) 3 (1896), p. 152; H. E. Timerding, J. f. Math. 121 (1900), p. 188;

A. Grunwald, Jahresb. der II. Stadt. Realschule Prag-Kleinseite 1906 1907,

p. 2934; J. Neuberg und J. Degucldre, Liege Mem. (3) 8 (1909) = Mathesis (3)

9 (1909), suppl. Ill; 0. Danzer, Progr. d. Staatsrealschule Wien 1913; Wien Ber.

123 (1914), p. 2049; C. Servais, Belgique Bull. (5) 8 (1922), p. 50; G. Loria, a. a. 0.

1, p. 308-309, 316318; 2, p. 198202.
391) Mehrere solche Falle sind iintersucht bei W. Fr. Meyer

3
); A. Adler,

Wien Ber. 86 (1882), p. 1212; A. Brambilla, Atti 1st. Veneto (6) 3 (1885), p. 1471;

Napoli Rend. 24 (1885), p. 279 und S81
); G. Marietta*); D. J. E. Schrek*); Pia

Locchi*6
*); G. Loria 316

), 1, p. 296308. Siehe auch Salmon-Fiedler, Raumgeo-
metrie 2, p. 134141; A. B. Basset 8

*), p. 108111.
Die Kurve E mit Doppdpunkt haben dann noch untersucht M. Chasles,

Paris C. R. 54 (1862), p. 317; Em. Weyr, Math. Ann. 4 (1871), p. 243
; Prag Ber.

1874, p. Ifi4; Wien Ber. 71 (1876), p. 400; 75 (1877), p. 168; 78 (1879), p. 891;
A. Brambilla, Lomb. 1st. Rend. (2) 17 (1884), p. 857; Napoli Atti (2) 9 (1898),
Nr. 10; W. Wirtinger

36
*); G. Zecca, Giorn. di mat. (1) 25 (1887), p. 333; L. Berzo-

lari, Lomb. 1st. Rend. (2) 23 (1890), p. 96; J. Majcen, Izvjesca 3 (1915), p. 92

[Auszug Rad 204 (1914), p. 82]. [Inter diesen untersuchen A. Brambilla, G. Zecca

und Pia Locchi im besondern die Hauptpolygone der Kurve, d. h. die einfachen

Polygone, die in sie einbeschrieben sind und so beschaffen sind, daB die Schmie-

gungsebene in jedem Eckpunkte durch die folgende Ecke geht.
Die Kurve E mit einer Spitze untersuchten M. Chasles, a. a. 0., Em. Weyr,

in den drei ersten zitierten Arbeiten und Wien Ber. 78 (1879), p. 396; P. Zeeman,
Amsterdam Wiskundige Opgaven 10 (1909), p. 237

; J. Majcen, a. a. 0., 2 (1914), p. 35.

Die dquianharmonische Kurve E wurde untersucht von Em. Weyr, Wien Ber.

72 (1875), p. 696; S. Lie, Math. Ann. 14 (1878), p. 388, als Minimalkurve von der
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Wenn E einen Doppelpunkt Q hat, existieren zwei Punkte A und B,

aus deuen beiden 11 (doppelt) durch einen Kegel 2. Grades projiziert

wird, den wir (A) bzw. (B) nennen werden. Die Tangenten an R in

Q schneiden die Gerade AS. Von den vier stationaren Ebenen be-

riihren zwei (A) und zwei (J5). Von den drei Hauptsehnen ist eine

die Schnittlinie r der Scbmiegungsebenen an R in Q- die Treffpunkte

der beiden andern mit R sind die Ecken eines vollstandigen ebenen

Vierecks, in dem A und B zwei Diagonalpunkte sind.

Die Kurve wird auBer durch die drei gescharten Involutionen des

allgemeinen Falles (Nr. 57) noch von vier anderen Kollineationen in

sicb transformiert, von denen zwei zyklisch von der 4. Ordnung und

zueinander invers, und zwei die harmonischen Homologien sind, die A
und B zu Zentren und zu Ebenen die Polarebenen a und /? von A
und B in bezug auf (B) und (A) (und auch in bezug auf den Kegel

2. Grades, der R aus Q projiziert) haben.

Die doppelt beriihrende abwickelbare Flache von jR wird offen-

bar von den Tangentialebenen der Kegel (A) und (J5) gebildet.

Die Doppelkurve der Tangentenflache von R setzt sich aus zwei

ebenen Kurven 3. Ordnung zusammen, die auf a, und /? liegen, in Q

Ordnung 4 und vom Range 6, deren Tangentenflache dreifach durch den Kugel-

kreis hindurchgeht ;
L. Berzolari, a a. 0.; K. Rohn** 1

), p. 20; W. StaM, J. f.

Math. 101 (1885), p. 87; G. Fano, Torino Mem. (2) 46 (1896), p. 212; E.Ciani** 1

).
-

E. Sturm 9
*), 3, p. 503, hat sie als zu einer kubischen Raumkurve entsprechend

behandelt bei der eindeutigen Abbildung des von der kubischen Raumkurve

bestimmten linearen Strahlenkomplexes auf einen Punktraum.

Die Kurven E mit einer stationaren Tangente finden sich bei A. Clebsch,

J. f. Math. 67 (1866), p. 16 17 und L. Cremona*) als Haupttangentenkurven

der besondern Steiner&cheii Flache, fur die zwei der Doppelgeraden zusammen-

fallen (wahrend, wie L. Cremona, a. a. 0., gezeigt hat, wenn auf der Steiner-

schen Flache alle drei Doppelgeraden zusammenfallen, die Haupttangentenkurven

in dem dreifachen Punkt der Flache eine Spitze haben).

Die Kurven R mit zwei stationaren Tangenten wurden von A. Clebsch, a. a. 0.,

p. 18 und L Cremona, a. a. 0., als Haupttangentenkurven der allgemeinen kubi

schen Regelflachen aufgefunden; und sie wurden untersucht von A. Cayley, Quart.

J. 6 (1864), p. 121; 7 (1864). p. 105 = Papers 5 (1892), p. 279, 511; London Math.

Soc. Proc. (1) 17 (1886), p. 232 = Papers 12 (1897), p. 428; L. Cremona, Lomb. 1st.

Rend. (2) 1 (1868), p. 199 = Opere 2, p. 402; Em. Weyr, Lomb. 1st. Rend. (2) 4

(1871), p. 144; Wien Ber. 72 (1875), p. 699; P. Appell, Paris C. R. 83 (1876),

p. 1209; Arch. Math. Phys. (1) 62 (1878), p. 175; E. Ptcard 304
), p. 348354; S. Lie,

a. a. 0., p. 388390; A.Brambilla, Geneva Giorn. Soc. di letture e conversaz. scient.

9 (1886), p. 223; W. Wirtinger
3
**); A. del .Re

881
); K Rohn 1

); G. Frauenfelder,

Diss. Zurich 1903; Monatsh. Math. Phys. 16 (1904), p. 299; C7t. Bioche, Soc. math,

de France Bull. 33 (1905), p. 18; 35 (1907), p. 70; Ch. Michel, Nouv. Ann. de math.

(4) 7 (1907), p. 289; Revue de math. spec. 19 (1908), p. 1; R. Sturm), 4, p. 298

bis 299.
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eine Spitze und zur gemeinsamen Tangente in der Spitze die Gerade

r haben, und die in S bzw. A einen Wendepunkt haben und als

Wendetangente die Schnittgerade der beiden stationaren Ebenen von

E, die den Kegel (J5) bzw. den Kegel (A) beriihren.

Wenn E eine Spitze Q hat, so fallen drei der stationaren Ebenen

in eine einzige % zusammen, und bei der andern % werden wir mit

Q den Beriihrungspunkt mit E bezeicbnen. Die Tangentenflache

(5. Ordnung und 4. Klasse) hat einen Doppelkegelschnitt y, der in der

Ebene liegt, die von Q aus die Riickkehrtangente projiziert; der Kegel-

schnitt y beriihrt % in Q und hat zur Tangente in Q die Riickkehr

tangente. Die Ebene von y ist der Ort eines Punktes, von dem vier

Schmiegungsebenen von E ausgehen, deren Beriihrungspunkte in einer

Ebene liegen; und die Tangenten von y sind alle und sie allein die

Geraden, durch denen drei Schmiegungsebenen von E ausgehen.

Die Paare von Beruhrungspunkten der doppelt beriihrenden Ebe-

neu teilen auf E die Punkte Q und Q harmonisch. Die Geraden, die

die Paare der Beriihrungspunkte miteinander verbinden, sind die Er-

zeugenden des einzigen E doppelt projizierenden Kegels 2. Grades.

Dieser Kegel bildet ebenfalls die doppelt beriihrende abwickelbare

Flache von E.

Die Kurve E wird von oo 1 Kollineationen in sich transformiert,

von denen eine einzige involutorisch ist und die harmonische Homo-

logie ist, die ZUIQ Zentrum die Spitze des genannten Kegels und zur

Ebene die Ebene von y hat.

Eine aquianharmonische Kurve E wird sowohl dadurch charak-

terisiert, daB die vier Punkte A
{

in einer Ebene n liegen, als auch

dadurch, daB die Punkte selbst mit den Punkten S
t
zusammenfallen.

Die Doppelkurve der Tangentenflache reduziert sich auf einen drei-

fachen Kegelschnitt y, der in it liegt. Dieser Kegelschnitt wird von

den Ebenen umhiillt, die E in vier aquianharmonischen Punkten

schneiden, er geht durch die Punkte A
i
und hat zu Tangenten in

ihnen die Schnittgeraden von n mit den Ebenen
a,..

Die Tangenten
von E laufen zu je drei in einem Punkt von y zusammen, und die

Ebenen der Tripel der Beriihrungspunkte hiillen einen Kegel 2. Grades

ein, dessen Spitze der gemeinsame Punkt der Hauptsehnen ist. Die

Tangenten von y sind alle und allein diejenigen Geraden, von denen

aus drei Schmiegungsebenen von E gelegt werden konnen.

Die Kurve jR und ihre doppeltberiihrende abwickelbare Flache

sind reziproke Polaren in bezug auf eine Flache 2. Grades, so daB

diese abwickelbare Flache (4. Klasse) ebenfalls aquianharmonisch ist.
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Die Kurve E wird von acht zyklischen Kollineationen 3. Ord-

nung in sich transform iert, die zu je zweien zueinander invers sind:

es sind die axialen Kollineationen, deren Achsen der Doppelpunkte
die Punkte B. von dem den Hauptsehnen gemeinsamen Punkte pro-

jizieren, und deren Achsen der Doppelebenen die Schnittgeraden von n
mit den Ebenen a

i
sind.

Eine mit einer stationdren Tangente versehene Kurve E ist von

5. Klasse; die Doppelkurve ihrer Tangeutenflache ist 5. Ordnung. Von
den vier stationaren Ebenen des allgemeinen Falles fallen zwei in eine

einzige zusammen, die durch die stationare Tangente geht; in diese

Tangente fallen zwei der Hauptsehnen und zwei der beriihrenden Tri-

sekanten. Von dem Beriihrungspunkte der stationaren Tangente geht
die dritte der Hauptsehnen aus.

Wenn schlieftlich E zwei stationare Tangenten a und a besitzt, deren

Beriihrungspunkte wir A und A nennen wollen, so ist die Kurve

von der 4. Klasse und ihre Tangentenflache besitzt eine Doppelkurve
4. Ordnung, mit a und a als stationaren Tangenten, mit den Be-

ruhrungspunkten A und A . Die a, a sind Riickkehrerzeugende so-

wohl der Tangentenflache wie der doppeltberiihrenden abwickelbaren

Flache von E. Die stationaren Ebenen reduzieren sich auf zwei, mit

den Beriihrungspunkten A und A .

Die Kurve besitzt oo 1

Hauptsebnen und die Paare der Endpunkte
trennen auf E die Punkte A und A harmonisch. Diese Sehnen sind

die Erzeugenden einer kubischen Flache, von der E eine Haupt-

tangentenkurve ist und bei der die Gerade AA die Doppelleitlinie ist.

Die Regelflache ist der Ort der Punkte, von denen vier Schmiegungs-
ebenen von E ausgehen, deren Beriihrungspunkte eine harmonische

Gruppe bilden, und sie ist die Hiillflache einer Ebene, die E in vier

harmonischen Punkten schneidet.

Die Flache 2. Grades, die durch E hindurchgeht, ist dagegen der

Ort der Punkte, von denen vier Schmiegungsebenen an E in aqui-

anharmonischen Punkten ausgehen.

Die Kurve wird von zwei Systemen von oo 1 Kollineationen in

sich transformiert. Die Kollineationen des einen Systems sind samt-

lich gescharte Involutionen, die A und A als konjugierte Punkte

haben; unter denjenigen des andern Systems ist eine einzige involu-

torisch, es ist die gescharte Involution, die zu Achsen die Gerade AA
und die Schnittgerade der beiden stationaren Ebenen hat. Das Pro-

dukt von zwei beliebigen der ersten Involutionen ist eine (nicht in-

volutorische) Kollineation des zweiten Systems; umgekehrt, jede nicht
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involutorische Kollineation des zweiten Systems 1st auf unendlich viele

Arten das Produkt von zwei Involutionen des ersten Systems.
Es existieren zwei Systeme von oo 1

Korrelationen, die E in ihre

Tangeritenflache iiberfuhren. Diejenigen des einen Systems sind alle

Polaritaten, unter denen des andern gibt es nur zwei Polaritaten, und

dies sind Nullpolaritaten, von denen eine jedem Punkte von E die zu-

gehorige Schmiegungsebene entsprechen laBt, wahrend die andere

jedem Punkte von E die Schmiegungsebene im anderen Endpunkte
der Hauptsehne entsprechen lafit, die von dem betrachteten Punkte

ausgeht.

Es existieren auch zwei Systeme von oo 1

Korrelationen, die E in

die abwickelbare Flache ihrer doppelt beriihrenden Ebenen trans-

formieren. Diejenigen des einen Systems sind samtlich (nicht Null-)

Polaritaten, wahrend im andern System nur zwei solche Polaritaten

vorhanden sind.

Analytisch ergeben sich die vorangehenden und andere Eigen-
schaften in sehr einfacher Weise, wenn man von der Parameterdar-

stellung ausgeht. Wenn die Kurve einen Doppelpunkt, eine Spitze
oder zwei stationare Tangenten hat, kann dieser Darstellung der Reihe

nach die folgende einfache Form gegeben werden 392
):

x
1

: X
2

: x3
: x = A 3

: A 2
: A : A4 -f- &,

1
*

2
&quot;

3 * 4
~^ A *A t A *

J. .

1
&quot; 2 *

3
*

4
~~ ~

&quot; A * A * A -L .

Die Bedingung dafur, daB vier Punkte mit den Parametern A
2 ,

. .

.,
A4

in einer Ebene liegen, wird entsprechend gegeben durch:

1&quot;S8*4
===

K&amp;gt;

^+A2 +A3 +A4 =0,
^1^2 + ^1^3 + ^l^iH&quot; ^2^3 + ^-2^4+ A

3
A4= 0.

61. Rationale Raumkurven 5., 6. und 7. Ordnung. Nach
M. Chasles 3

)
wird eine Raumkurve E^ 5. Ordnung von der ersten

oder zweiten Art genannt, je nachdem sie eine einzige oder oo 1
vier-

fach schneidende Geraden besitzt, die dann die Erzeugenden einer Schar
auf einer Flache 2. Grades sind.

Eine Ji? kann z. B. erzeugt werden als Ort der Schnittpunkte
der entsprechenden Ebenen von drei projektiven Biischeln, von denen,

392) Fur die zwei ersten Falle wurde sie von Em. Weyr, Math. Ann. 4 (1871),

p. 243; Prag Ber. 1874, p. 164 angegeben; for den dritten von L. Cremona, Lomb.
1st. Rend. (2) 1 (1868), p. 199 = Opere 2, p. 402.

393) Paris C. R. 53 (1861), p. 767.
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wenn R von der ersten Art ist, einer einfacli ist und die beiden

andern doppelt involutoriseh sind, und, wenn R von der zweiten Art

ist, zwei einfach sind und der dritte dreifach involutorisch ist. Eine

_R der zweiten Art ist danach auch der Restschnitt der Flache

2. Grades, auf der sie liegt, rait einer Regelflache 4. Grades, die zur

dreifaehen Leitlinie eine der Quadrisekanten von R hat.

Durch eine R der ersten Art gehen oo 1 kubische Regelfliichen,

die einen Biischel bilden: sie haben zur gemeinsamen doppelten Leit

linie die Quadrisekaute von R und zu einfachen Leitlinien die Trise-

kauten von R (

^.
Im Biischel sind vier Cayleysche Regelflachen enthalten.

Mit der allgemeinen R haben sich in geometrischer Behandlung

beschaftigt R. Sturm*9
*} bei der Untersuchung der verschiedenen Arten,

auf die die Schnittkurve von zwei kubischen Flachen zerfallen kann,

dnrauf E. Bertini) Beide haben bewiesen, daB zwischen den Trise-

kanten von R und den Punkten der Quadrisekante eine eineindeutige

Korrespondenz besteht, so daB jede Ebene, die durch einen Punkt der

Quadrisekante geht, R und die entsprechende Trisekante in sechs

Punkten eines Kegelschnittes trifft, und umgekehrt. Daraus folgt, daB

die Regelflache der Trisekanten (die 8. Grades ist, die
JR{!

dreifach

und die Quadrisekante vierfach enthalt) rational ist, und E. Bertini

hat ihre eindeutige Abbildung auf eine Ebene untersucht.

Die kubischen Flachen, die durch die Kurve hindurchgehen (und
daher auch durch ihre Quadrisekante) bilden ein homaloidisches System,

das eine kubische Raurntransform ation bestimmt, dereu inverse von

derselben Natur ist.
396

) E. Bertini hat die Kegelschnjtte untersucht,

die R\ in fiinf Punkten schneiden 397
), und hat sich der genannten

Raumtransformation bedient, um die ebene Abbildung der Flache zu

untersuchen, die der Ort der fiinffach schneidenden und durch einen

festen Punkt gehenden Kegelschnitte ist: es ist eine Flache 7. Ordnung,
die im festen Punkte einen funffachen Punkt hat und durch R und

die sechs von dem Punkte ausgehenden Sehnen doppelt hindurchgeht

(siehe Nr. 25).
S98

)

394) siehe 86S
), p. 209 ff. u. 233.

395) Collectanea math, in mem. D. Chelini, Milano 1881, p. 313.

396) Wegen dieser Transformation siehe M. Noether, Math. Ann. 3 (1870),

p. 565.

397) Ein besonderer Fall bei J. de Vries, Amsterdam Wiskundige Opgaven 10

(1909), p. 292.

398) ttber die
Jf?g

siehe noch G. K. Nugteren, Diss. Groningen 1901;

G. Marietta, Palermo Rend. 19 (1904), p. 107. Siehe auch E. C. Colpitts, Amer.

J. of Math. 29 (1907), p. 309, der auch viele Sonderfalle betrachtet hat.

Fur diese Falle, vor allem wegen derjenigen der R$ mit vier Hyper-
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Mit Hilfe der Oskulanten (Nr. 55) wurden die rationalen Raum
kurven E, El E

7 5., 6. und 7. Ordnung von W. Stahl} untersucbt,

der die Punktgruppen der Fundamentalinvolution eindeutig auf die

Punkte einer kovarianten kubiscben Raumkurve K3 bzw. einer kova-

rianten Flacbe 2. Grades d&amp;gt;

2
bzw. des ganzen Raumes abbildete.

Wenn auf der
.Rj?

fiinf Punkte gegeben sind, die eine Gruppe G
der Fundamentalinvolution bilden, so baben ihre ersten Oskulanten

oskulationspunkten (Nr. 57) siehe L. Berzolari* 33
), p. 329 330; Lomb. 1st. Rend.

(2) 38 (1905), p. 446; E. Ciani, Lomb. 1st. Rend. (2) 87 (1904), p. 341, 580; (2)

38 (1905), p. 442; G. Marietta, a. a. 0.; Palermo Rend. 21 (1905), p. 56; 24 (1907),

p. 32; W. Miiller, Diss. Leipzig 1910, p. 7680.
Wenn wir Aclisen einer Flache 2. Grades die Senkrechten nennen, die von

den einzelnen Punkten des Raumes auf die zugehSrigen Polarebenen in bezug
auf die Flache 2. Grades gefallt sind, so hat Th. Reye

a56
) 2, zweite Auflage,

Leipzig 1882, p. 183 bemerkt, daB der Ort der Fufipunkte der Achsen, die durch

einen gegebenen Punkt P gehen, eine RQ ist, die in P einen dreifachen Punkt
mit zu je zweien zueinander senkrechten Tangenten hat. Eine andere Kurve

RV mit dreifachem Punkt in P ergibt sich nach Th. Reye, a. a. 0., p 190 und

a. a. 0., vierte Auflage, Stuttgart 1907, p. 241 als Ort der FuBpunkte der Nor-

malen von einem festen Punkte P auf die Flachen eines konfokalen Systems
von Flachen 2. Grades. Die erste dieser beiden Kurven wurde untersucht von

A. Schmitz, Diss. Munchen 1887; wegen der zweiten siehe auch A. Cazamian,
J. de math. spec. 18 (1894), p 201; G. Silvan, Zaragoza Ann. Fac. de Ciencias 2

(1908), p. 10; M. Stuyvaert, Belgique Mem. coll. in 8 (2) 4 (1920), Nr. 8, p. 140

bis 141.

Eine allgemeinere Kurve dieser zweiten Art hat L. Lipkin, Diss. Jena 1870

untersucht; vgl. auch Salmon-Fiedler, Raumgeometrie 2, p. 144 145. Wenn zwei

Flachen 2. Ordnung f und
/&quot;

und ein Punkt P gegeben sind, ist die Kurve der

Ort der Scheitel der Kegel, die f und
/&quot;

derart umbeschrieben sind, daB von

den drei den Kegeln gemeinsamen konjugierten Durchmessern einer durch P
geht. Die Kurve ist eine J?g, die in P einen dreifachen Punkt besitzt; Lipkin
hat sie die Strophoide der Flachen f und /&quot;

in bezug auf den Punkt P genannt.
Wenn f und

/&quot;
konfokal sind, ergibt sich die zweite der vorhergehenden Kurven

(,,gerade Strophoide&quot; nach Lipkin).

ftber die vorstehenden besonderen Falle vgl. auch G. Loria 316
), 1, p. 319 339.

399) J. f. Math. 104 (1887), p. 38. Uber die R$ in Verbindung mit der

Apolaritat siehe auch A. B. Coble, Amer. J. of Math. 31 (1909), p. 35; W. Muller S98
),

p. 7198; vgl. auch W. Muller, Giorn. di mat. (3) 13 (1922), p. 103; Math. Ztschr.

24 (1924), p. 131. Mit Hilfe der Kombinanten und der Apolaritat hat J. E. Rowe,
Amer. math. Soc. Trans. 13 (1912), p. 395; Amer math. Soc. Bull. (2) 23 (1917),

p. 263 die Beziehungen zwischen den Singularitaten der ebenen rationalen Kurve
5. Ordnung imd der Raumkurve R% untersucht. Mit einer analogen Methode
hat J&quot;. E. Roive, Amer. math. Soc. Bull. (2) 25 (1918), p. 34 die Relationen zwi-

schen den rationalen ebenen und raumlichen Kurven 6. Ordnung betrachtet und
hat ebenda (2) 24 (1918), p. 468 die Bedingung bestimmt, unter deren eine

R$ eine fiintfach schneidende Gerade besitzt. Diese Bedingung hatte vorher

A. Brill 33
*) in Determinantenform. gegeben.

Encyklop. d. math. Wissensch. Ill 2. 90
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zu je zweien eine stationare Ebene gemeinsam, und die 10 so erhaltenen

Ebenen sind die Flachen eines voDstandigen raumlichen Fiinfecks.

Die kubische Kurve Kz
ist der Ort der Ecken der oo 1

Piinfecke, die

sich beim Variieren von G ergeben, und ist projektiv auf die
JRj?

be-

zogen, wenn z. B. einem Punkte der Gruppe G derjenige Eckpunkt
des Fiinfecks zugeordnet wird, in dem die sechs stationaren Ebenen

zusammenlaufen, die die ersten Oskulanten der vier andern Punkte

von G zu je zweien gemeinsam haben.

Die Beziehung zwischen jR und K3 ist von W. Stalil festgestellt

worden auch mit Hilfe einer Scharschar von Flachen 2. Klasse fi .

Diese sind die Fundamentalflachen der Polaritaten, die durch die Pro-

jektivitaten bestimmt werden, die zwischeu K
3
und den zweiten ge-

mischten Oskulanten der Punktpaare A, [i von _R existieren, und sind

auch 400
)

die Einhullenden der Ebenen, die _5T
3
und diese Oskulanten

in zwei apolaren Punkttripeln schneiden. Die Scharschar der f^

ist von besonderer Natur, da sie unendlich viele der Kurve K
s ein-

beschriebene Polfiinfecke besitzt, deren Ecken den Gruppen der Fun-

damentalinvolution entsprechen.

Die acht stationaren Ebenen von E sind acht assoziierte Ebenen

einer andern Scharschar von Flachen 2. Klasse, und die Tangenten
von jR, die in diesen Ebenen liegen, gehoren zu dem linearen Komplex Fr

dem Ort der Geraden, in denen sich die Ebenenpaare treffen, die ~R%

in apolaren Punktgruppen schneiden.

Zu den vorhergehenden und andern Gebilden und Eigenschaften

ist L. Berzolari gelangt bei der Untersuchung der R mittels der

Kombinanten, die mit der Kurve verbunden sind
;
und ; auch mit Hilfe

einer Parameterdarstellung der Koordinaten des laufenden Punktes als

dritte Derivierte einer Binarforrn M 8. Ordnung.
401

)
Es geht u. a.

daraus hervor, daB die Scharschar der f^ zu K
3
harmonisch ist, d. h.

da6 sie aus Flachen 2. Klasse zusammengesetzt ist, die zu alien durch

K
s gehenden Flachen 2. Ordnung apolar sind: die Punktsextupel von

K
S} deren Schmiegungsebenen die Flachen /^ beriihren, sind die ge-

mischteu Polaren 6. Ordnung der Form M.Mi
)

400) L. Berzolari***), p. 321.

401) Rom Mem. Ace. Line. (4) 7 (1893), p. 303 bzw. 328. S. auch W. Mutter,

Diss. Leipzig 1910; A. L. Hjelmman, Ann. Acad. scient. Fennicae (A) 3 (1912)r

Nr. 11, wo die Kurve El auf geometrischem Wege untersucht wird, indem sie

als Projektion der rationalen normalen Kurve des Raumes von fiinf Dimensionen

betrachtet wird. A. a 0. (A) 7 (1915), Nr. 12 hat der Autor auch die J?g mit

OO 1

Quadrisekanten untersucht.

402) Die Wurzeln von M sind die Parameter der acht Punkte von JR{J, die

auf den Schmiegungsebenen von 7f8 in den entsprechenden Punkten liegen.
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Fiir eine El ist die kovariante Flache 2. Grades #
2

der Ort der

kubischen Raumkurven K^\ die zu den oo 1 ersten Oskulanten der

Punkte yl von jR kovariant sind. In ihr sind alle Tetraeder einbe-

schrieben, die zu Flachen die stationaren Ebenen der zweiten ge-
mischten Oskulanten von EQ

&
haben. Die sechs kubischen Kurven K (

\
die sechs, eine Gruppe der Fundamentalinvolution bildenden Punkten
von _R entsprechen, haben im ganzen sechs Punkte, die Ecken eines

Sechsecks gemeinsam; jeder solchen K^ und daher auch dem bezug-
lichen Punkte A von R ist derjenige Punkt des Sechsecks zugewiesen,
welchen Jp nicht enthalt. Die Punkte von d&amp;gt;

2 sind daher derart zu

Sextupeln vereinigt, dafi jeder Punkt zu einem einzigen von diesen

gehort, und die Fundamentalinvolution wird so auf 3&amp;gt;2 iibertragen.
Die stationaren Ebenen von alien zweiten gemischten Oskulanten

hiillen eine Flache
i/&amp;gt;

4. Klasse ein, die die duale zum sogenannten

Symmetroid
403

)
ist. Wenn J? parametrisch durch x

i
=

/|.(A) (i
=

1,

2, 3, 4) dargestellt wird, so ergibt sich die Gleichung von ip in Ebenen-

koordinaten, wenn man die Katalektikante der linken Seite der Glei

chung 6. Grades in /I

gleich setzt, die die Schnitte der Kurve mit der Ebene ^ui
x

i
=

i

liefert. Der Flache t^ sind oo 2

vollstandige Sechseoke umbeschrieben,
die in die Flache 2. Grades &amp;lt;

2 einbeschrieben sind. Die 48 Schmie-

gungsebenen der JR, die zu ty gehoren, fallen zu je vier mit den sta

tionaren Ebenen von _R zusammen.

Wenn M gegeben ist, besitzt die E\ vier Ebenen mit funfpunktiger Berularung,
wenn die Katalektikante von M Null ist.

Die Betrachtung der Projektivitat zwischen H\ und K
s ergibt die geo-

metrische Bedeutung von anderen Invarianten und Kovarianten von M. Es werde

symbolisch M= a\ = 6f
=

-, j = (a&)
&amp;gt;

^ae)
&amp;gt;

^e)*oj[^[c] gesetzt. Das Verschwin-
den der Invariante (M, M) 8 driickt die Bedingung dafur aus, dafi der Komplex F
und der lineare Komplex N, der von K3 bestimmt wird, in Involution sind.

Das Verschwinden der ifesseschen Form von M ergibt die zw6lf Punkte von JRg,

deren Verbindungsgeraden mit den entsprechenden Punkten von Ks nochmals
Ks treffen, und die auch so beschaffen sind, da6 die Tangenten in ihnen an JSg
die entsprechenden Tangenten von Ks schneiden. Es existiert ein lineares oo s-

faches System von F
t ,

von denen jede zu K
3 harmonisch und auBerdem zu alien

Einhiillenden
f^^ apolar ist. Die Gleichung j = definiert die zwolf Punkte

von 5&quot;
s ,

die auf der Jaco&ischen Flache des Systems liegen, und weiter noch
die zwolf Punkte von jRj?, deren Schmiegungsebenen durch den homologen
Punkt von Ks gehen, oder, was dasselbe ist, die zwolf Punkte von J2, deren be~

zugliche Flache f}^ den homologen Punkt von Ks enthalt usw.

403) Das Symmetroid wurde unter diesem Namen zuerst untersucht von
A. Cayley, London Math. Soc. Proc. (1) 3 (1870), p. 44 = Papers 7 (1894), p. 167.

90*
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J. JR. Conner 404
) hat weiter die Verbindung zwischen R** und ^

(und auch zwischen den Knotenpunkten einer ebenen rationalen Kurve

6. Ordnung und den Knotenpunkten des Symrnetroides) untersucht,

wobei er zeigte, daB ty ein allgemeines Symmetroid ist und daB die

Fliiche &amp;lt;Z&amp;gt;

2
eine rationale kovariante Flache desselben ist; auBerdem,

daB umgekehrt, wenn ein Symmetroid (als einhtillende Flache) will-

kiirlich gegeben ist, zwei rationale Raumkurven 6. Ordnung ezistieren,

aus denen jenes in der angegebenen Weise abgeleitet werden kann.

Fur zwei solche Kurven ist die Flache 2. Grades &amp;lt;D

8
dieselbe.405

)

Wenn eine R gegeben ist, so ist der ersten Oskulanten jedes

ihrer Punkte &amp;gt;L eine Flache 2. Grades &W zugeordnet. Die Flachen

&amp;lt;&\
die auf diese Weise entstehen, bilden ein ooCaches System vom

Index 6, und alle gehen durch eine und dieselbe Gerade I. Die sieben

Flachen
&amp;lt;^,

die zu sieben, eine Gruppe der Fundamentalinyolution

bildenden Punkten von JR gehoren, schneiden sich untereinander,

auBer in I, in sieben Punkten, und durch sechs beliebige von ihnen

404) Amer. J. of Math. 37 (1913), p. 29 [Auszug Amer. math. Soc. Bull. (2)

19 (1913), p. 284]. S. noch A. B. Coble, Amer. J. of math. 41 (1919), p. 243; 4G

(1924), p. 143 [Ausziige Nat. Acad. Sciences Proc. 7 (1921), p. 245, 334; 9 (1923),

p. 183], wo der Zusammenhang zwischen den Knotenpunkten der ebenen ratio

nalen Kurve 6. Ordnung und den Knotenpunkten des Symmetroides in Verbin

dung mit der Theorie der Modularfunktionen vom Geschlecht p 4 studiert ist.

405) Eine allgemeine B$ besitzt sechs Quadrisekanten, die eines der beiden

Sextupel einer Doppelsechs bilden auf der einzigen Flache 3. Ordnung, die

durch die Kurve geht. Siehe Em. Weyr
s
**) und F.Deruyts, Belgique Bull. (3)

35 (1898), p. 421.

J. Vojtech, Casopis 43 (1914), p. 290, hat eine JRg betrachtet als Projektion

der rationalen normalen Kurve des Raumes von sechs Dimensionen.

Auf geometrischem Wege hat J. Johannes, Diss. Tubingen 1889, die B%

untersucht, indem er sie aus einem Kegelschnitt herleitete mittels einer beson-

deren kubischen involutorischen Transformation, in der zwei Punkte konjugiert

Bind, die in bezug auf die Flachen 2. Grades eines drei Paare von Ebenen ent-

haltenden Netzes konjugiert sind. Er hat auch die Falle betrachtet, in denen

die Kurve 1, 2, 3, 4 Doppelpunkte besitzt.

Eine B% mit drei Doppelpunkten hat P. Scholim, Diss. Breslau 1884, kon-

etruiert; den Fall einer B6 mit vier Doppelpunkten hat analytisch P. J. Sauer

beck, Diss. Freiburg 1889 (Tiibingen 1889) untertmcht; siehe auch Ch. Bioche,

Nouv. Ann. de Math. (4) 3 (1903), p. 435. Raumkurven B 6
und B% mit zwei bzw.

vier Spitzen hat betrachtet B. A. Boberts, London Math. Soc. Proc. (1) 17 (1886), p. 72.

Eine andere B& hat B. Hoppe, Arch. Math. Phys. (1) 64 (1879), p. 224 behandelt.

Konstruktionsproblt-me viber die Bl und uber die B% mit einem Doppel-

punkt hat A. Petot, Ann. EC. Norm. (3) 6 (1888), Suppl. p. 39 untersucht.

E.Ciani, Lomb. Ist. Rend. (2) 37 (1904), p 680; (2) 39 (1906), p. 369, hat

die Bl und die B% untersucht, die in bezug auf eine endliche Gruppe von Raum-

kollineationen invariant sind.

t)ber vorstehende besondere Falle vgl. G. Loria 816
), 1, p. 344347.
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geht eine
&amp;lt;&W,

die dem siebenten Punkte zugeordnet 1st. LaBt man

diesen Punkt dem Punkte der .R7 entspreehen, zu dem &amp;lt;&W gehort,

so werden die Punkte des Raumes in Septupeln angeordnet in der

Weise, da6 jeder Punkt einem einzigen dieser Septupel angehort, und

die Fundamentalinvolution wird so auf den Raum abgebildet.
406

)

Eine bemerkenswerte, obwohl besondere _R hat F. Klein 4 1

} ge-

funden bei der Untersuchung der geometrischen Deutung der Glei-

chung 6. Grades; spater haben sie von neuem C. F. Crmer 408
)
und

E. Ciani*09) bei der Untersuchung der Konfiguration angetroffen, die

durch ein vollstandiges Pentaeder bestimmt wird. Diese Konfigura

tion wird von einer Gruppe 6r120 von 120 Kollineationen in sich

transform iert, die holoedrisch isomorph zur totalen Gruppe von fiinf

Elementen ist und eine alternierende Untergruppe 6r60 besitzt, die

eine ikosaedrische Gruppe ist. Es existieren eine und nur eine (nicht

ausgeartete) Flache 2. Grades und eine und nur eine einzige kubische

Flache, die in bezug auf die 6r120 invariant sind. Die erste ist die-

jenige, auf der die zehn Paare von .Hesseschen Punkten der Tripel von

Eckpunkte des Fimfflachs liegen, die zu einer Kante gehoren. Die

andere ist die Clebschsche Diagonalflache des Pentaeders 4i
),

so genannt,

weil sie durch die 15 Diagonalen des Pentaeders geht: die zwolf

iibrigen Geraden der Flache bilden eine Doppelsechs und sind die

sechs invarianten Geradenpaare der sechs in 6r120 enthaltenen Unter-

gruppen 10. Ordnung. Nach E. Ciani sind unter den irreduziblen

Kurven der ersten sechs Ordnungen zwei einzige invariant in bezug
auf Cr60 ,

aber nicht beziiglich 6r120 ,
und dies sind zwei rationale

Raumkurven 6. Ordnung, die projektividentisch sind. Jede von ihnen

besitzt sechs Doppeltangenten, die die eine bzw. die andere der beiden

Sextupel der vor kurzem erwahnten Doppelsechs zusammensetzen.

Jede beliebige der beiden Kurven besitzt unendlich viele dreifach be-

riihrende Ebenen (die eine abwickelbare Flache 6. Klasse bilden).

AuBerdem 411
) gibt es, abgesehen von dem trivialen Fall der Kurve,

406) Eine Korrespondenz mit den Jndizes 1, 7 zwischen den Punkten des

Raumes, die durch eine jR? bestimmt wird, hat /. K. Conner, Amer. math. Soc.

Bull. (2) 19 (1913), p. 284 betrachtet.

Eine besondere JR?, die eine sechsfach schneidende Gerade besitzt, hat

M. Stuyvaert, Diss. Gand 1902, p. 17 aufgefunden.

407) Vorlesungen uber das Ikosaeder und die Auflosung der Gleichung
vom funften Grade, Leipzig 1884, p. 167.

408) Zurich Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. 50 (1905), p. 306.

409) Palermo Rend. 21 (1906), p. 322.

410) Siehe J.. Clebsch, Math. Ann. 4 (1871), p. 331.

411) E. Ciani, Palermo Rend. 22 (1906), p. 287.
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die einer Flache 3. Ordnung und einem Kegel 2. Grades angehort,
keine andern irreduziblen Raumkurven 6. Ordnung, die unendlich viele

dreifach beriihrende Ebenen besitzen.

62. Abwickelbare Flachen, speziell der ersten sieben Ordnungen.
H. A. Schwarz 412

) hat bewiesen, daB alle abwickelbaren Flachen, dereu

Riickkehrkante eine irreduzible Raumkurve von nicht hoherem Range
als 7 1st, rational oder auch auf eine Ebene abbildbar sind.

413
)

Die ebene Abbildung der rationale!! abwickelbaren Flachen wurde

im allgemeinen von A. Clebsch ili
)

als besonderer Fall der Abbildung
der rationalen Regelflachen untersucht.415

)

Die abwickelbaren Flachen der ersten drei Ordnungen sind Kegel;

diejenigen der 4. Ordnung haben zur Ruckkehrkante eine kubische

Raumkurve.

Die der 5. Ordnung haben zur Riickkehrkante eine Raumkurve
4. Ordnung mit Spitze, d. h. den Schnitt zweier Flachen 2. Grades,
die eine stationare Beriihrung haben. Sie wurden untersucht von

A. Cayley^\ M. Chasles* 11
)
und L. Cremona* 1

*).

Die abwickelbaren Flachen 6. und 7. Ordnung wurden zum Teil

von A. Cayley und von M. Chasles, a. a. 0., und von G. Salmon*)

412) Diss. Berlin 1864 = J. f. Math. 64 (1864), p. 1 = Gee. math. Abh. 2

(1890), p. 8.

413) Die ebene Abbildung dieser Flachen wurde von G. Lazzeri, Pisa Ann.

E. Scuola Norm. 3 (1883), p. 79 untersucht. A. Buffone ), p. 173, hat die ebene

Abbildung einer abwickelbaren Flache 6. Ordnung studiert, die.vom metrischen

Standpunkt eine besondere ist.

H. A. Schwarz hatte sich auf die Betrachtung von Flachen mit doppel-

punktslosen Riickkehrkurven beschrankt. Die Untersuchung wurde vervollstandigt

von II. Mohrmann, Math. Abh. H. A. Schwarz zu seinem funfzigjahrigen Doktor-

jubilaum, Berlin 1914, p. 291; Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 24 (1916), p. 73, der

die Falle behandelt hat, in denen die Ruckkehrkante Doppelpunkte oder statio

nare Tangenten besitzt (Doppeltangenten sind nicht moglich).

414) Math. Ann. 5 (1871), p. 16 und 2526.

415) Uber die rationalen Developpablen siehe auch A. Voss, Math. Ann. 8

(1874), p. 115117; 13 (1877), p. 232.

416) Cambr. Dublin Math. J. 5 (1850), p. 46, 152 = Papers 1 (1889), p. 486,

600; Quart. J. 6 (1864), p. 108 == Papers 5 (1892), p. 267.

417) Paris C. R. 54 (1862), p. 317, 418, 715.

418) Paris C. R. 54 (1862), p. 604 = Opere 2, p. 11. Die von L. Cremona

nur angegebenen Satze wurden auf analytischem Wege von N. Salvatore-Dino,

Giorn. di mat. (1) 3 (1865), p. 100, 133, auf geometrischem Wege von E.d Ovidio,

ebenda p. 107, 184, 214 bewiesen.

Bin Beispiel bei J. de Vries, Amsterdam Wisk. Opgaven 10 (1910), p. 297.

419) Cambridge Dublin math. J. 5 (1849), p. 23.



63. Kurven, die eine lineare Schar g enthalten. 1395

foetrachtet; die der 6. Ordnung wurden vollstandig von M. Chasles*20
),

die der 7. Ordnung von H. A. Schwarz 4 * 1

} bestimmt.

Die abwickelbaren Flachen 6. Ordnung besitzen eine Riickkehr-

kante, die auf einer Flache 2. Ordnung liegt. Sie sind von dreierlei

Art, je nachdem die Riickkehrkante eine allgemeine rationale Raum-

kurve 4. Ordnung oder eine Raumkurve 5. Ordnung mit zwei statio-

naren Ebenen und zwei Spitzen oder schlieBlich eine Raumkurve

6. Ordnung ohne stationare Ebenen mit vier Spitzen ist.

Die abwickelbaren Flachen 7. Ordnung sind auch von drei ver-

schiedenen Arten, je nachdem die Riickkehrkante eine Raumkurve

5. Ordnung mit fiinf stationaren Ebenen und einer Spitze oder eine

6. Ordnung mit drei stationaren Ebenen und drei Spitzen oder endlich

eine 7. Ordnung mit einer stationaren Ebene und fiinf Spitzen ist.
422

)

63. Kurven, die eine lineare Schar g^ enthalten; speziell ellip-

tische und hyperelliptische Raumkurven. Wenn eine Raumkurve

der Ordnung n und vom Geschlecht p hyperelliptisch ist oder eine

Schar g\ enthalt [III C 4 (L. Berzolari}, Nr. 27], so bilden die Ge-

raden, die die Paare dieser Schar verbinden, eine rationale Regel-

flache vom Grade np 1 (die auch ein Kegel sein kann). Weim
die Kurve eine g^ enthalt, so hiillen die Ebenen, die ihre Tripel ent

halten, eine rationale abwickelbare Flache der Klasse n p 2

-ein.
428

)

Auf den ersten Satz griindet sich nach C. Segre*
u

} eine Ein-

teilung der hyperelliptischen Raumkurven in Arten, die durch die

niedrigste Ordnung charakterisiert sind, die eine auf dieser Regel-
flache liegende Kurve haben kann.425

)

420) Paris C. R. 54 (1862), p. 718.

421) Siehe 41S
).

tiber die abwickelbaren Flachen 6. Ordnung siehe auch

A. Cayley, J. f. Math. 34 (1846), p. 151
;
39 (1848), p. 15 = Papers 1 (1889), p. 354

bis 355, 533; Phil. Mag. (4) 27 (1864), p. 437 = Papers 5 (1892), p. 135; Quart. J.

7 (1864), p. 105; 9 (1868), p. 129, 373 = Papers 5, p. 511; 6, p. 87; Ann. di mat.

(2) 2 (1868), p. 99, 219; Cambridge Phil. Trans. 11 s

(1871), p. 507 = Papers 7,

p. 116, 118, 99; auBerdem in bezug auf die Konstruktion eines Modells: Quart. J.

14 (1877), p. 229, 235 = Papers 10, p. 68, 73.

422) tiber das Vorhergehende vgl. auch Salmon-Fiedler, Raumgeometrie 2,

p. 135145.

423) Wegen der ersten Eigenschaft siehe E. de Paolis, Rom Mem. Ace. Line.

(4) 1 (1885), p. 606; in bezug auf beide: C. Segre, Math. Ann. 30 (1887), p. 218

bis 219, wo sie in allgemeinere Satze einmiinden, fur die auch vgl. C. Segre,

Rom Rend. Ace. Line. (4) 3* (1887), p. 149; Lomb. Ist. Rend. (2) 21 (1888), p. 523.

424) Math. Ann. 30 (1887), p. 221.

425) Fiir den Fall p = 2 siehe auch J. de Vries, Amsterdam Versl. (4) 16

&amp;lt;1907), p. 871. -- tiber die besonderen hyperelliptischen Raumkurven der Ord-
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Satze iiber elliptische Raumkurven (d. h. vom Geschlecht p 1Y

vor allem von der 5. und 6. Ordnung (Nr. 64 und 66), hat C. Segre*
K

)

angegeben in Verbindung mit den zwei Arten von eineindeutigen
Transformationen in sich, die die Kurve zulaBt [vgl. Ill C 5b (G. Loria),
Nr. 38], durch Betrachtung der Regelflachen, die sich bei der Ver

bindung der Paare entsprechender Punkte ergeben. Wenn die Raum-
kurve von der Ordnung n ist, so ergeben sich aus den oo 1

Korrespon-
denzen 1. Art, die alle involutorisch sind und die auf der Kurve vor-

handenen gl liefern, oo 1 rationale Regelflachen der Ordnung n 2, die

durch die Kurve einfach hindurchgehen. Wenn n ungerade, so ent

halt jede von diesen Regelflachen im allgemeinen als einfache Kurve

niedrigster Ordnung eine rationale Kurve der Ordnung ^ . Wenn

n gerade ist, enthalt jede von diesen Regelflachen oo 1
rationale Kurven

von der Minimalordnung
-

;
mit Ausnahme von (

j
solchen Regel

flachen, die als Kurve niedrigster Ordnung eine Kurve der Ordnung

^ 2 haben.
m

Eine eineindeutige Transformation der Kurve in sich von der

2. Art kann auf unendlich viele Weisen als Produkt von zweien der

1. Art erhalten werden. Von diesen Transformationen sind drei ein-

zige involutorisch und bestimmen drei elliptische Regelflachen der

Ordnung n, die durch die gegebene Kurve einfach hindurchgehen.

64. Raumkurven 5. Ordnung vom Geschlecht 1. Mit diesen

Kurven haben sich vor allem Em. TFq/r
427

)
und D. Montesano 42

*)
be-

schaftigt, von denen der erste hauptsachlich die auf der Kurve vor-

handenen Involutionen untersucht hat. Beicle haben erkannt, daB die

Kurve einen linearen Komplex F bestimmt, in dem jeder Punkt der

Kurve zur Nullebene die Ebene hat, die die zwei von dem Punkte

ausgehenden Trisekanten enthalt. Dem Komplex F gehoren daher alle

Trisekanten der Kurve an (die eine elliptische Regelflache 5. Grades

bilden), und zwei Geraden sind in dem Nullsystem konjugiert, wenn

sie dieselben fiinf Trisekanten der Kurve treffen und daher mit der

nung n, die eine (n 2)-fach schneidende Gerade besitzen, siehe K. Bolek,

Wien Ber. 95 (1887), p. 349.

tTber die J?^, die eine g\ enthalten, und ihre ebenen Projektionen siehe

K.Kiipper, Prag Ber. 1896, Nr. 4, und fur Jc = 2 auch H. Valentiner, Njt Tids-

skrift for Math. 10 B (1899), p. 51.

426) Math. Ann. 27 (1886), p. 296.

427) Wien Ber. 90 (1884), p. 206; 92 (1885), p. 498; 97 (1888), p. 592.

428) Rend. Ace. Napoli (2) 2 (1888), p. 181.



65. Eaumkurven 5. Ordnung vom Geschlecht 2. 1397

Kurve auf einer Flache 3. OrdnuDg liegen. Daraus ergibt sich eine

perspektive eindeutige Abbildung der Strahlen von F auf die Punkte

des Raumes, und D. Montesano hat hieraus einige Satze iiber die

Kegelschnitte abgeleitet, die die Kurve in fiinf Punkten schneiden.

Jeder dieser Kegelschnitte geht durch den Nullpunkt seiner Ebene

in bezug auf F hindurch; der Kegelschnitt selbst ist der Ort der

Punkte, die in der angegebenen Abbildung den in seiner Ebene liegen-

den Strablen von F entsprechen, und der Strahl von F, der in der

Abbildung einem Punkte P des Raumes entspricht, beruhrt denjenigen

der angefiihrten Kegelschnitte, der in der Nullebene von P liegt.

Durch eine elliptische Raumkurve j?* gehen oo 1 kubische Regel
flachen hindurch; die Kurve ist einfache Kurve fur drei elliptische

Regelflachen vom 5. Grade. Unter den oo 1 kubischen Regelflachen

die durch die Kurve gehen, gibt es 25 bemerkenswerte, die die fol-

gende Eigenschaft haben. Auf einer beliebigen von ihnen sei auf

jeder Erzeugenden der konjugierte harmonische Punkt zu dem Treff-

punkt mit der einfachen Leitlinie in bezug auf die beiden Schnitt-

punkte mit E\ bestimmt: der Ort dieses Puuktes, wenn die Erzeu-

gende variiert (der fur eine beliebige kubische Regelflache eine ku

bische Raumkurve sein wiirde), wird ein Kegelschnitt seiii.
429

)

Durch zwei elliptische Raumkurven 5. Ordnung, deren Trisekanten

demselben nicht speziellen linearen Komplex JT angehoren, wird die

allgemeinste birationale Raumtransformation bestimmt, in der jeder

Strahl von F ein einziges Paar entsprechender Punkte enthalt: sie ist

wie ihre inverse von der 6. Ordnung. Es gibt oo 15 Kurven E\, deren

Trisekanten einem gegebenen, nicht speziellen linearen Komplex an

gehoren, und zwei beliebige von ihnen liegen auf einer Flache 4. Ord

nung, die dann einen linearen Biischel von ihnen enthalt. Damit die

Trisekanten von zwei H\ demselben nicht speziellen linearen Kom

plex angehoren, ist notwendig und hinreichend, daB diese auf der-

selben Flache 4. Ordnung liegen und auf ihr korresidual sind.430)

65. Eaumkurven 5. Ordnung vom Gesohlecht 2. Diese Kurve

El liegt auf einer Flache 2. Grades, und die Erzeugenden der einen

429) tiber dieses siehe C. Segre**
6
), p. 312.

430) Vgl. dariiber D. Montesano*) und M. Fieri, Palermo Rend. 6 (1892),

p. 235, von denen der zvreite allo birationalen, involutorischen und nichtinvolu-

torischen Raumtransformationen bestimmt hat, bei denen die Verbindungslinien

der Paare entsprechender Punkte einen speziellen linearen Komplex liefern.

tiber die E\ siehe noch F. London, Math. Ann. 45 (1894), p. 545; J. de Fries,

Amsterdam Versl (4) 8 (1900), p. 461; E. C. Colpitts
ses

), p. 337; /. Majcen, Agram
Akad. Arb. 171 (1907), p. 1; G. Marietta, Catania Atti Ace. Gioenia (5) 1 (1908),

Nr. XIV: G. Loria 516
), 1, p. 339341.
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Regelschar bestimmen auf der Kurve eine Involution 2. Ordnung mit~ O

sechs Doppelpunkten, deren Eigenschafteii von E. Caporali*
31

} unter-

sucht warden. Dieser erhielt die Kurve als Fundanientalkurve bei der

eineindeutigen Abbildung eines allgemeinen quadratischen Komplexes
auf die Punkte des Raums.432

)
Es ergibt sich, daB, wenn zwei Sehnen

der Kurve gegeben sind, zwei andere Sehnen vorhanden sind, die die

beiden ersten schneiden. Von jedem Punkte des Raumes gehen vier

Sehnen der Kurve aus, und zwei beliebige gegeniiberliegende Seiten-

ilachen des von ihnen gebildeten vollstandigen Vierkants schneiden

die Kurve aufierdem in zwei konjugierten Punkten der angegebenen
Involution.

D. Montesano*) hat bemerkt, daB bei der vorhergehenden Ab

bildung der Gruppe der 32 involutorischen linearen Verwandtschaften

(Kollineationen und Korrelationen, einschlieBlich der Identitat), von

denen der Komplex in sich transformiert wird, eine Gruppe von 32

involutorischen birationalen Raumtransformationen entspricht, von

denen eine die Identitat 1st und die ubrigen 31 vom 3. Grade sind

und die Rl zur Fundamentalkurve haben. Umgekehrt bestimmt eine

solche Kurve die Gruppe vollstandig. Sechs der 31 Transformationen,

die zum Produkt die Identitat haben, lassen Flachen 3. Ordnung

punktweise stehen; 15 andere, die die Produkte von je zweien der

vorangehenden sind, haben jede eine Kurve von Fixpunkten, die eine

elliptische Raumkurve 4. Ordnung ist; die ubrigen 10, die die Pro

dukte der sechs ersten zu je dreien sind, haben jede acht Fixpunkte.

H. E. Timerding^} bat die E\ auf algebraischem ,Wege und in

Beziehung zur Theorie der Abelschen Funktionen untersucht: beson-

ders hat er ihre Abbildung auf eine ebene Kurve 4. Ordnung mit

einem Doppelpunkt und ihre ebene Projektion untersucht.

66. Raumkurven 6. Ordnung vom Geschlecht 1. Eine solche

Kurve E 1

6
besitzt drei Quadrisekanten g1? &amp;lt;?2 , qs

. A. Petot*K)
hat ver-

schiedene auf die Kurve beziigliche Konstruktionsprobleme behandelt,

z. B. den Fall, daB die drei Quadrisekanten und sechs Punkte be-

kannt sind.

431) Kom. Mem. Ace. Line. (3) 2 (1878), p. 749 = Memorie di Geometria,

Napoli 1888, p. 54.

432) Vgl. auch E. Sturm 9
), 3 (1896), p. 272 282. ttber dieselbe Kurve

eiehe auch M. Stuyvaert, Liege M&amp;lt;m. (3) 7 (1907), Nr. 2, p. 3844; S98
), p. 141

bis 161; E. C. Colpitts\ p. 342: G Loria* ie&amp;gt;

), 1, p. 341844.

433) Atti Ist. Veneto (6) 6 (1887), p. 1425.

434) J. f. Math. 123 (1901), p. 284.

435) Ann. c. Norm. (3) 6 (1388), Suppl.; Auszug Paris C. R. 102 (1886),

p. 805.



66. Raumkurven 6. Ordnung vom Geschlecht 1. 1399

Die Kurve bildet zusammen mit qlt qz , qs
die Grundkurve eines

Biischels von kubischen Flachen. Em. Weyr^
6

)
hat bewiesen, daB

aufier den 12 Flachen des Biischels, die in den Schnittpunkten von

&amp;lt;?o 9g&amp;gt; & m it der Kurve je einen Doppelpunkt haben, der Biischel

noch acht andere Flachen mit Doppelpunkt enthalt, und daB von
diesen Doppelpunkten vier auf dem durch qlf g2 , qa bestimmten Hyper-
boloid liegen, wahrend die vier anderen Slt 2 ,

S
9 , S, die nicht auf

dem Hyperboloid liegen, alle und sie allein die Punkte sind, in denen

drei Trisekanten der Kurve zusammenlaufen.

F. London 4 31
) hat die E* als Ort der Punkte untersucht, in denen

sich die oo 1

Tripel von Ebenen von drei gegebenen Buscheln schnei-

den (deren Achsen zu je zweien windschief sind), die sich unter-

einander gleichzeitig in zwei zwischen den Buscheln bestehenden tri-

linearen Beziehungen entsprechen. Die Achsen dieser Biischel sind

die Quadrisekanten der Kurve. Die vier Hauptpunkte S
f
werden daun

bestimmt durch die vier singularen trilinearen Beziehungen, die in

dem von den zwei gegebenen trilinearen Beziehungen bestimmten
Biischel vorhanden sind.438

)

F. London hat auch bewiesen, daB durch die Kurve vier Steinersche

Flachen hindurchgehen, die zu dreifachen Punkten die Punkte S
f
und

zu Doppelgeraden die von ihnen ausgehenden Tripel von Trisekanten

haben; auBerdem noch, daB die Kurve 16 dreifach beriihrende Ebenen

besitzt, die die Doppelebenen der angefiihrten Steinerschen Flachen
sind.489

)

Nach G. Segre&quot; ) liegt die Kurve auf oo 1 rationalen Regelflachen

436) Wien Ber. 99 (1890), p. 932; 100 (1891), p. 457.

437) Math. Ann. 45 (1894), p. 545.

438) Nach /. Eosanes, J. f. Math. 88 (1879), p. 270, haben drei trilineare

Beziehungen sechs Tripel von Elementen gemeinsam, die assoziiert heiBen wegen
der Eigenschaft, daB alle trilinearen Korrespondenzen, die ftinf von diesen

Tripeln enthalten, auch das sechste enthalten. F. London, a. a. 0., zeigt nun,
daB sechs Punkte der E^ assoziiert sind, wenn die sechs Ebenentripel, die sie

aus q l , q^ , qs projizieren, ein assoziiertes System bilden, und beweist, daB, wenn
funf von ihnen willkiirlich angenommen werden, das sechste eindeutig bestimmt
ist. Die Betrachtung solcher Systeme, auf die diejenige von andern bemerkens-
werten Systemen von assoziierten Elementen zuruckgefuhrt werden kann (z. B.

diejenige der neun Punkte, die zwei ebenen kubischen Kurven gemeinsam sind,

diejenige der acht Schnittpunkte von drei Flachen 2. Grades usw.), ist von

Wichtigkeit fur die Untersuchung der Punktinvolutionen auf der Kurve.

439) Zu diesen vier Steinerschen Flachen Bind auch mit Hilfe der Cber-
raume gelangt: C. Eosati, Lomb. Ist. Rend. (2) 35 (1902), p. 407; E. Veneroni,
ebenda (2) 38 (1905), p. 523; G. Marietta*).

440) Siehe 488
), p. 312313.
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vom 4. Grade; drei von ihnen haben zur dreifachen Geraden (als Ort)

eine Quadrisekante, und neun haben eine geradlinige einfache Leit

linie (die als Einhiillende dreifach ist).
Die Kurve ist einfach fur drei

elliptische Regelflachen vom 6. Grade, von denen jede der Ort der

Geraden ist, die die homologen Punkte von zwei ebenen kubischen

Kurven verbinden, die sich in einer eineindeutigen nicht projektiven

Korrespondenz entsprechen.

Unter den oo 1 rationalen Regelflachen vom 4. Grade, die durch

die Kurve gehen, sind auBer den genannten noch 27 andere bemer-

kenswert. Bei jeder von ihnen, wie auch bei jeder von den drei er-

wahnten Regelflachen 6. Grades, werden zwei Punkte der Kurve, die

auf derselben Erzeugenden liegen, harmonisch getrennt durch die

Schnittpunkte der Erzeugenden mit zwei festen Kegelschnitten der

Recrelflache 4. Grades bzw. mit zwei festeu ebenen kubischen Kurveno

der Regelflache 6. Grades.

67. Raumkurven 6. Ordming vom Geschlecht 2. Einige Eigen-

schaften dieser Kurven wurden von M. Stuyvaert
ul

} festgestellt, unter

der Annahme, die aber nicht einschrankend ist, dafi die Kurve in

sechs Punkten den Kugelkreis trifft.
442

)

G. Fano** 3
)

hat die allgemeinste Flache 4. Ordnung betrachtet,

441) Paris C. R. 147 (1908), p. 232; Amsterdam Versl. (4) 17 (1908), p. 346;

Giorn. di mat. (3) 3 (1912), p. 67; *), p. 2432. Vgl. auch /. de Fries 4 * 6
);

G. Loria* 16
), 1, p. 347351.

442) Wenn in orthogonalen kartesischen Koordinaten /S^
=

,
. . . , S6

=
die Gleichnngen von sechs Kugeln sind, wird die Kurve durch das Verschwinden

O c O I

der Matrix
i

l

o
2
o
S

j

dargestellt. Die Kurve liegt auf oo* Zykliden, von denen

ie zwei beliebige noch einen die Kurve in vier Punkten treffenden Kreis gemein-
S S S k\\

sam haben. Die Gleichungen J-
2 *

1

= 0, wo k ein Parameter ist, stellen

oo 1 Paare von Punkten der Kurve dar. Ein zyklisches Quadrupel und ein solches

Paar liegen immer auf einer Kugel; umgekehrt schneidet jede Kugel, die durch

ein Paar gelegt ist, die Kurve noch in einem zyklischen Quadrupel. Die die Kurve

vierfach schneidenden Kreise bilden eine Kongruenz 1. Ordnung und 3. Klasse,

und ihre Ebenen hullen eine kubische Regelflache ein, die zu Erzeugenden die

Verbindungsgeraden der Punkte der Paare, zur doppelten Leitlinie die Quadri

sekante der Kurve und zur einfachen Leitlinie eine Sehne der Kurve hat. Unter

den oo* Zykliden gibt es oo 1
,

die in die unendlich feme Ebene und in eine

kubische Flache zerfallen sind: diese kubischen Flachen bilden einen Buschel,

dessen Grundkurve von der JR6 ,
dem Kugelkreis und der Quadrisekante von B6

gebildet wird.

M. Stuyvaert untersucht auch die bilineare Kongruenz, die von den sechs-

fach schneidenden Kegelachnitten gebildet wird. Diese und die vorhergehende

Kongruenz geben in die schon friiher von D. Montesano 6
&quot;)

untersuchten ein.

443) Lomb. Ist. Rend. (2) 39 (1906), p. 1071.



68. Raumkurven 6. Ordnung vom Geschlecht 3. 1401

die durch die Kurve geht, indem er die Abbildung auf eine Doppel-

ebene mit einer Verzweigungskurve 6. Ordnung herstellte und die

Existenz einer uneudlichen diskontinuierlichen Gruppe von biratio-

nalen Transformationen der Flache in sicb bewies.

F. Severiiu)
hat in Verbindung mit seinen Untersuchungen fiber

die Basis des Systems der algebraischen Kurven auf einer algebrai-

schen Flache (vgl. Nr. 43) die vollstandige Bestimmung der Gruppe

durchgefiihrt, die von alien birationalen Transformationen der Flache

in sich gebildet wird. Die Bestimmung aller auf der Flache liegen-

den Kurven hat ihn zu der Feststellung gefiihrt, dafi die Flache weder

rationale noch elliptische Kurven ohne Doppelpunkte enthalt.

V. Snyder und F. E. Sharpe^
5

} haben bewiesen, dafi die Trans

formationen der angefiihrten Gruppe mit Hilfe von Oremowatransfor-

mationen 446
) ausgedriickt werden konnen.

68. Kaumkurven 6. Ordnung vom Geschlecht 3. Die Kurve R*

ist der Restschnitt von zwei kubischen Flachen, die durch eine kubi-

sche Raumkurve gehen (die die R
6
in acht Punkten schneidet)

446
*) und

wurde zuerst von L. I. Magnus
441

}
bei der Untersuchung der kubischen

birationalen Raumtransformation gefunden, die durch drei bilineare

Gleichungen zwischen den Koordinaten von zwei homologen Punkten

festgelegt wird: so daB, mit anderen Worten, der homologe zu einem

beliebigen Punkte der Schnittpunkt der drei Ebenen ist, die ihm in

drei gegebenen Korrelationen entsprechen. Das hornaloidische System

in jedem der beiden Raume wird von den kubischen Fiachen gebildet,

die durch eine gegebene Ml hindurchgehen (Kardinalkurve nach L. L

444) Palermo Rend. 30 (1910), p. 265.

445) Amer. math. Soc. Trans. 16 (1914), p. 62.

446) Uber die angegebene Flache und die Gruppe der birationalen Trans

formationen, die sie in sich verwandeln, siehe auch V. Snyder, Amer. math.

Soc. Trans. 11 (1909), p. 15.

446 a) Den Restschnitt von zwei durch eine kubische Raumkurve gehenden
kubischen Kegeln hat H. de Vries, Hand, van het 5. Nederl. Natuur- en Geneesk.

Congres (Amsterdam 1895), p. 250 behandelt.

447) Sammlung von Aufgaben und Lehrsatzen aus der analytischen Geo-

metrie des Raumes, Berlin 1837, p. 408412.

448) Siehe auBerdem L. Cremona, J. f. Math. 68 (1866), p. 72 = Opere 3,

p. 64; Grundziige, p. 176178; Gott. Nachr. 1871, p. 129; Math. Ann. 4 (1871),

p. 213 = Opere 3, p. 260; A. Cayley, London Math. Soc. Proc. (1) 3 (1870), p. 176

= Papers 7, p. 236
;
M. Noether, Math. Ann. 3 (1871). p. 199, 205 und besonders

p. 552, 564, wo die Transformation, auch in vielen Spezialfallen, wo die R% zer-

fallt, in mehr geometrischer und vollstandigerer Weise untersucht wird. Siehe
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Die Kurve lafit sich auch auf unendlich viele Weisen als Ort der

Punkte erzeugen, durch die vier entsprechende Ebenen von vier kol-

linearen Ebenenbiindeln gehen, und ebenfalls als Ort der Punkte, in

denen die Achsen der entsprechenden Ebenenbiischel von drei kol-

linearen raumlichen Ebenensystemen zusammenlaufen.449
)

F. Schur und Th. Eeye*} haben die Kurve E\ auf Grund dieser

auch E. Sturm, Math. Ann 19 (1881), p. 480;
66

),
3 p. 479484; 4, p. 391392;

Th. Eeye
3 35

), 3, 4. Aufl. Leipzig 1910, p. 140143.
Fur den speziellen Fall, in dem die Paare von konjugierten Punkten in

bezug auf alle Flachen 2. Grades eines Biindels sich entsprechen, BO daB die

entsprechenden drei bilinearen Gleichungen syrometrisch sind und die E\ der

Ort der Spitzen der zu einem Bundel von Flachen 2. Grades gehorigen Kegel

ist, siehe L. I. Magnus&quot;
1

), p. 370376, 403407; L. 0. Hesse, J. f. Math. 49

(1853), p. 270 = Werke, p. 345; M. Chasles, Paris C. R. 52 (1861), p. 1167;

E. de Jonquieres, J. de Math. (-2)
7 (1862), p. 412; C. F. Geiser, Zurich Viertel-

jahrsschr. Naturf. Ges. 10 (1865), p. 226; J. f. Math. 69 (1868), p. 197; E. Sturm*69
),

p. 3739; J. f. Math. 70 (1868), p. 212; Math. Ann. 1 (1869), p. 554;
66

), 1. p. 369;

3, p. 412413, 416417, 488490; 4, p. 406408; A. Cayley, Oxford, Cambridge
and Dublin Mess, of Math. 5 (1870), p. 200 = Papers 8, p. 488489; G. Dar-

boux, Bull, sciences math. (1) 1 (1870), p. 351; Th Eeye, J. f. Math. 82 (1876),

p. 71;
S66

), 3, 4. Aufl., Leipzig 1910, p. 134139; W. Stahl, J. f. Math. 92 (1881),

p. 180; /. S. Vanecek, Liege Mem. (2) 11 (1885); D. Montesano, Atti Ace. Torino

27 (1892), p. 1053; Rom Rend. Ace. Line. (5) 1* (1892), p. 77; Bologna Ist.

Mem. (6) 3 (1893), p. 549; J.C.Kluyver, Nieuw Arch, voor Wiskunde 19 (1892),

p. 1 wo in den beiden letzten Arbeiten die Kurve untersucht wird in Bezie-

hung zu dem kubischen Komplex, der von den Erzeugenden der Flachen

2. Grades des Biindels gebildet wird
;
M. Stuyvaert, Liege Mem. (3) 7 (1907),

Nr. 2, p. 34; A. Emch, Amer. math. Soc. Trans. 27 (1925), p. 270 [Auszug Amer.

math. Soc. Bull. (2) 30 (1924), p. 226]; ferner Salmon -Fiedler, Raumgeometrie 1,

p. 316 317; 5. Aufl., herausg. von K. Kommerell 1, Leipzig und Berlin 1922,

p. 534537.
Fur den Fall, in dem das Bundel dasjenige der ersten Polaren der Punkte

einer Ebene in bezug aiif eine kubische Flache ist (siehe weiter oben in dieser

Nr.), siehe auch L. Cremona, J. f. Math. 68 (1867) p. 49 und 67 = Opere 3, p. 44

bis 46 und 69; E. Sturm 8
), p. 142 ff.; Th. Eeye

5
), 3, 4. Aufl., Leipzig 1910,

p. 119134.
Eine Kegelspitzenkurve mit einer Gruppe von 168 Kollineationen in sich

hat F. Klein beobachtet: Vorlesungen uber die Theorie der elliptischen Modul-

funktionen 1, Leipzig 1890, bearbeitet von E. Fricke, p. 726 731; vgl. auch 2,

Leipzig 1892, p. 392395.

Vollstiindigere Angaben, vor allem fiber die Falle des Zerfallens der Kurve,

in III C 11 (L. Berzolari).

449) Die erste Erzeugung findet sich schon bei E. Sturm 86S
), p. 204.

450) F. Schur, Math. Ann. 18 (1881), p. 1; Th. Eeye, J. f. Math. 104 (1888),

p. 211. Siehe auch E. Sturm 66
), 2, p. 196; 3, p. 549669; Th. Eeye*), 3, 4. Aufl.

Leipzig 1910, p. 237240; auBerdem M. Stuyvaert
448

), p 27; M. Stuyvaert, Belgique

Bull. (4) 9 (1907), p. 470, hat auch die Kurve als Ort der singularen Punkte
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beiden Arten der Erzeugung untersucht und haben die linearen Sy-

steme 3. und 2. Stufe von kollinearen Ebenenbiindelri bzw. Ebenen-

raumen betrachtet, die alle die gegebene Kurve liefern.

F. Schur hat insbesondere die Existenz ernes Systems von Punkt-

quadrupeln auf der Kurve festgestellt ,
die eine Involution J 4. Ord

nung und 2. Stufe bilden. Diese Quadrupel werden gebildet von den

Doppelpunkten von zwei beliebigen Raumen des erzeugenden Bun dels

kollinearer Raume oder auch von den singularen Punkten der oo 2
tetra-

edralen Komplexe, die alle Trisekanten der Kurve enthalten. Jede Flache

2. Grades, die durch eine kubische Raumkurve geht, die zusammen

mit der R^ die Grundkurve eines Biischels von kubischen FlUchen

bildet, schneidet die Kurve (auBer in den acht Punkten, die dieser

und der kubischen Raumkurve gemeinsam sind) in vier Punkten, die

eine Gruppe von J bilden. Zwei allgemeine Punkte der li^ gehoren
einem einzigen Quadrupel von J an, ein Punkt oo 1

Quadrupeln. Jedes

Tripel von Punkten der Kurve, das zusammen mit einem gegebenen
Punkte von ihr ein Quadrupel von J bildet, liegt in einer Ebene, die

durch eine bestimmte Trisekante der Kurve geht; umgekehrt treffen

die durch eine gegebene Trisekante der Kurve hindurchgehenden
Ebenen die Kurve auBerdem in Punkttripeln, die mit einem gewissen
festen Punkt der Kurve ebensoviele Gruppen von J bilden. Die ein-

eindeutige Korrespondenz, die so zwischen den Punkten der R^ und

ihren Trisekanten hergestellt wird, kann auch so ausgedriickt werden,
daB die drei von einem Punkte der Kurve ausgehenden Trisekanten

die Kanten eines Dreikants sind, von dem jede Seitenflache die Kurve

auBerdem in einem Punkte trifft, dessen entsprechende Trisekante die

gegeniiberliegende Kante des Dreikants ist.

Es gilt ferner der Satz (vgl. Nr. ?0)
451

), daB, wenn eine Trisekante

gegeben ist, der ihr auf der Kurve entsprechende Punkt P so be-

schaffen ist, daB die fiinf andern Schnittpunkte der Kurve mit einer

willkiirlichen durch P gehenden Ebene und der Schnittpunkt der

Ebene mit der Trisekante einem Kegelschnitt angehoren. Umgekehrt,
wenn auf der Kurve ein Punkt P gegeben ist, wird die ihm entspre-

einer der sechs vorhandenen linearen Kongruenzen von kubischen Raumkurven
untersucht (Nr. 76): siehe auch l

), p. 3646; S98
), p. 81 100, 166168.

Die BI wurde von E. Boncla, Lomb. Ist. Rend. (2) 41 (1908), p. 175, 559,

648, untersucht bei dem Studium der linearen Systeme von Raumkollineationen,
z. B. als Ort der Fixpunkte der Kollineationen eines Biischels.

Eine metrisch besondere E\ hat Cl. Servais, Belgique Bull. (5) 8 (1922),

p. 50, 103 studiert. Uber J? vgl. auch G. Loria si&
), 1, p. 351354.

451) E. Sturm 3
&quot;), p. 232;

65
), 3, p. 553.
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chende Trisekante von alien Kegelschnitten getroffen, die durch die

fiinf weiteren Schnittpunkte der Kurve rait den durch P gelegten

Ebenen gehen.
452

)

F. Schur hat auch die notwendigen und hinreichenden Bedin-

gungen dafiir bestimmt, daB das Gebiisch der die Rf. erzeugenden

kollinearen Ebenenbiindel als das Gebiisch der Polarenbiindel einer

Ebene it in bezug auf die Flachen 2. Grades eines Gebuscb.es G be-

trachtet werden kann oder zweitens, daB das Biindel der die R* er-

zeugenden kollinearen raumlichen Ebenensysteme sich als das Biindel

der Polarensysteme der Punkte des Raumes in bezug auf die Flachen

2. Grades eines Biindels betrachten laBt.

Im ersten Falle ist die R* der Ort der Punkte, die Punkten

von it in bezug auf alle Flachen von G konjugiert sind. Die zu

erfiillende Bedingung besteht darin, daB die Kurve von it in den

Ecken eines vollstandigen Vierseits getroffen werden muB. Wenn
sie erfullt ist, gibt es oo4

zugehorige Gebiische G, und die Scbnitt-

linien der zehn Ebenenpaare, die in jedem von ihnen enthalten sind,

sind Trisekanten der Kurve. Die Flache der Trisekanten trifft it

auBer in den von den Seiten des genannten Vierseits gebildeten

vier Trisekanten noch in einer Kurve 4. Ordnung, durch die ebenso

wie durch die ft* die Kernflachen aller angegebenen Flachengebiische

hindurchgehen. Diese besondere J?g hat die Konstantenzahl 23 (an-

statt 24 wie im allgemeinen Falle).

Im zweiten Falle ist die R3
, die Kernkurve eines Flachenbiindels
o

vom 2. Grade, d. h. der Ort der Spitzen der zum Btinflel gehorigen

Kegel: siehe 448
).

Die zu befriedig^nde Bedingung besteht darin, daB

irgend zwei und folglich je zwei Quadrupel der Involution J acht

assoziierte Punkte bilden (d. h. die Schnittpunkte von drei Flachen

2. Grades sind). Die kubische Transformation, von der im Anfang
dieser Nr. gesprochen wurde, ist in diesem Fall involutorisch, und

in ihr entsprechen sich zwei Punkte, wenn sie in bezug auf alle Fla

chen 2. Grades des Bundels konjugiert sind. Die besondere R\ dieses

Falles hat die Konstantenzahl 21.

Wenn die beiden vorhergehenden Bedingungen gleichzeitig er

fullt sind, ergibt sich eine
jRj|

mit der Konstantenzahl 20. Genau hat

F. Schur, a. a. 0., bewiesen, daB, damit ein Flachenbiindel (F) vom

2. Grade das Biindel der ersten Polaren der Punkte einer Ebene it in

462) D. Montesano, Lomb Ist. Rend. (2) 25 (1892), p. 795 hat angegeben,

wie diese Eigenschaften abgeleitet werden konnen, wenn man die R\ als Fun-

damentalkurve der eindeutigen perspektiven Abbildung eines tetraedralen Kom-

plexes auf den Punktraum betrachtet.
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foezug auf eine kubische Flache ist, dafiir notwendig und hinreichend

ist, daB it die Kernkurve E\ des Biindels (F} in den sechs Ecken

-eines vollstandigen Vierseits trifft.

Wenn diese Bedingung erfiillt ist
? gibt es unendlich viele Ebenen it,

und diese sind die Schmiegungsebeneu einer bestimmten kubischen

Raumkurve y.
453

) Diese Ebenen gruppieren sicli in eine Schar von

vollstandigen, in B% einbeschriebenen Pentaedern 454
),

die die Sylvester-

schen Pentaeder der oo 2 kubischen Flachen sind, von denen (F) das

Polarenbiindel ist.
455

)

463) G.Darboux 44
*), p. 353; E. Toeplitz, Diss. Breslau 1876 =. Math. Ann.

11 (1876), p. 434.

454) W. Frahm, Math. Ann. 7 (1874), p. 635, hatte schon bewiesen, daB,

wenn der Kernkurve eines Flachenbiindels vom 2. Grade ein vollstandiges Penta

eder einbeschrieben ist, unendlich viele solche einbeschriebene Pentaeder existieren.

455) L. 0. Hesse, J. f. Math. 49 (1853), p. 279 = Werke, p. 345, hat bei

seinen Untersuchungen uber die Doppeltangenten einer ebenen Kurve 4. Ordnung

[III C 5 (G. Kohri), Nr. 05] zugrunde gelegt die eindeutige Abbildung der Kegel-

spitzenkurve eines Fliichenbundels 2. Grades auf eine ebene Kurve C 4
4. Ord

nung und beweist (a. a. 0., p. 284 = Werke, p. 351), daB diese C4 und das Flachen-

bundel gleichzeitig von allgemeiner Art sind. Wenn jedoch das Flachenbiindel

durch drei Flachen 2. Ordnung definiert ist, deren Gleichungen als lineare Kom-
binationen der Quadrate derselben funf linearen Formen dargestellt werden

kbnnen, so ist die C 4

spezieller Art, so daB man.ihr alsdann vollstandige Funf-

seite (eines und damit ex)
1

) einbeschreiben kann, was dagegen nicht moglich

1st, wenn die C* allgemeiner Art ist, wie J. Liiroih, Math. Ann. 1 (1868), p. 37

bewiesen hat. Hieruber siehe noch J. Liiroth, Math Ann. 13 (1878), p. 548;

G. Scorza, Torino Atti 42 (1907), p. 1088; H. Bateman, Amer. J. of Math. 36

(1914), p. 357; F. Morley ,
ebenda 41 (1918), p. 279 und betreffend einen allge-

meineren Satz G. Darboux, Sur une classe remarquable de courbes et de sur

faces algebriques, Paris 1872 (reimpression Paris 1896), p. 189; Principes de geo
metric analytique, Paris 1917, p. 248; N. Weill, Soc. math, de France Bull. 29

(1900), p. 26; C. Segre, Torino Atti 59 (1924), p. 303.

C. F. Geiser, J. f. Math. 72 (1870), p. 377 glaubte, die Unrichtigkeit des

Satzes von Liiroth zu beweisen, indem er sich auf die Annahme stutzte, daB

drei willkiirlich gegebene Flachen 2. Grades als erste Polaren von drei Punkten

in bezng auf eine gewisse kubische Flache betrachtet werden konnten. Dies

ist gleichwertig mit der Annahme, daB es moglich sei, die Gleichungen von

drei willkiirlich gegebenen Flachen 2. Grades als lineare Kombinationen der

Quadrate derselben funf linearen Formen darzustellen, oder mit anderen Worten,
daB die drei Flachen 2. Grades gemeinsame Polpentaeder batten. G. Salmon,

Analytic Geometry of three dimensions, ii. ed., Dublin 1865, p. 100 und 177

(siehe Salmon-Fiedler , Raumgeometrie 1, 2 AufL, Leipzig 1874, p. 166 und 282)
hatte auf Grund einer Konstantenziihlung erhalten, daB diese letzte Darstellung
immer moglich ware.

DaB die von G. Salmon angegebene Eigenschaft im allgemeinen nicht

richtig ist, bemerkte zuerst G. Darboux 448
), p. 353, wonach drei gegebene Fla

chen 2. Grades irn allgemeinen kein gemeinsames Polpentaeder haben, und wenn
Encyklop. d. math. Wissensch. Ill 2. 91
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Nach L. Godeaux* 56
)
und V. Snyder und F. E. Sharpe^

1

} gestattet

die allgemeinste Flache 4. Ordnung, die durch eine nicht hyperellip-

tische Kurve
jRj! geht, eine unendliche unstetige Gruppe von biratio-

nalen Transformationen in sich.

69. Raumkurven 6. Ordnung vom Geschlecht 4. Diese Kurve

R*, der vollstandige Schnitt einer Flache 2. Ordnung mit einer 3. Ord

nung, ist die Normalkurve der
q&amp;gt; [vgl. II B 2 (W. Wirtinger), Nr. 28;

III C 4 (L. Berzolari), Nr. 27 und 29; III C 7 (C. Segre), Nr. 26] fur

p = 4 458
) 7

und wurde als solche besonders von A. C/e&scA 459
)

unter-

sie eins haben, so haben sie unendlich viele: ihre Ecken beschreiben die Kern-

kurve des durch die drei Flachen 2. Grades bestimmten Bundels, ihre Seiten-

flachen sind die Schmiegungsebenen einer bestimmten kubischen Raumkurre,
und ihre Kanten sind die Trisekanten der Kernkurve. Siehe auch Th. Reye,

irrig in J. f. Math. 77 (1873), p. 287; richtig ebenda 82 (1876), p. 75. Einen an-

deren Beweis der Unrichtigkeit des Salmonschen Satzes gab A. Terracini, Ann.

di mat. (3) 24 (1915), p. 7, Anmerk.

Zu dem vibrigen hatte L. Schldfli in einem Brief an J. Steiner vom 18. No
vember 1854 [siehe Briefwechsel 144

), p. 151] echon bemerkt, daB ein Flachen-

biindel 2. Grades im allgemeinen nicht von ersten Polaren in bezug auf eine

kubische Flache gebildet wird und daB in seine Kernkurve im allgemeinen nicht

ein Pentaeder einbeschrieben werden kann, aber wenn es ein solches gibt, gibt

es unendlich viele.

W. FraJim* 6
*) und E. Toeplitz*

6
*) haben die Frage in vollstandigerer Weise

behandelt, indem sie die Aquivalenz der beiden angegebenen Darstellungen auf-

zeigten und bewiesen, der erste, mit Bezugnahme auf den Satz von Lurath,

der zweite auf direktem algebraischen Wege, da sie im allgemeinen nicht

moglich sind, aber daB, wenn sie moglich sind, sie es in oo 2 facher Weise sind.

Vgl. Salmon-Fiedler, Raumgeometrie 1, 3. Aufl.
, Leipzig 1879, p: 178179, und

auch G. Salmon, A treatise on the analytic geometry of three dimensions, 6. ed.,

revised by E. A. P. Rogers 1, London 1914, Anmerk. auf p. 242 243.

E. Toeplitz hat auch die Kombinante des durch die drei gegebenen Fla

chen 2. Grades festgelegten Bundels bestimmt, deren Verschwinden die not-

wendige und hinreichende Bedingung dafiir ist, daB die drei Flachen 2. Grades

die ersten Polaren von drei Punkten in bezug auf eine kubische Flache sind.

tlber das vorangehende vgl. auch W. K. Clifford, Math. Papers, London

1882, p. 229 [1876]; A. C. Dixon, London Math. Soc. Proc. (2) 7 (1908), p. 150.

456) Cracovie Acad. Bull. (A) 1913, p. 629.

457) Siehe 4 * 5
). Vgl. auch Amer. math. Soc. Trans. 19 (1918), p. 290.

468) Die Kurve kann in besonderen Fallen auf einem oder auf zwei Kegeln

2. Grades liegen; im zweiten Falle artet sie in eine mehrfach zahlende Kurve

aus (in eine doppeltzahlende Raumkurve 3. Ordnung mit zehn Scheiteln). Siehe

H. Weber, Math. Ann. 13 (1878), p. 47; L. Kraus, ebenda 16 (1879), p. 264, die

diese Falle betrachtet haben in Verbindung mit den besonderen Riemanmchen

Thetafunktionen von vier Variablen, wo eine oder zwei von diesen geraden Funk-

tionen fur die Nullwerte der Argumente verschwinden. Siehe auch F. Schottky,

J. f. Math. 103 (1887), p. 186; 146 (1916), p. 139; Monatsber. Ak. Berlin 1920, p. 21.

459) J. f. Math. 63 (1863), p. 237.
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sucht, der mit Hilfe des Abelschen Theorems die Schnittpunktprobleme
und das Problem der Beriihrungsflachen behandelt hat (siehe Nr. 27

und 28).

Die Kurve besitzt 120 dreifach beriihrende Ebenen.459
*) Es gibt

255 Systeme von Flachen 2. Grades, die die Kurve in sechs verschie-

denen Punkten beriihren, und die 12 Beriihrungspunkte von zwei

Flachen desselben Systems liegen auf einer neuen Flache 2. Grades.

Jedes dieser Systeme enthalt 28 Flachen, die in zwei dreifach be

riihrende Ebenen zerfallen, und die 12 Beriihrungspunkte von zwei

solchen Ebenenpaaren liegen auf einer elliptischen Kurve E 1

^
4. Ord

nung. Solche Kurven J% gibt es 32 130. Es gibt auBerdem 3 8 = 6561

Kurven R\, die mit der R\ in vier verschiedenen Punkten eine drei-

punktige Beruhrung haben: jede Flache 2. Grades, die durch die acht

Beriihrungspunkte von zweien dieser E\ hindurchgeht, trifft auBer-

dem die JRg in den Beruhrungspunkten einer dritten Beriihrungs-

kurve.

Die Konfiguration der 120 dreifach beriihrenden Ebenen wurde

von E. Pascal*60
} untersucht, der eine geometrische Darstellung der un-

geraden Charakteristiken fiir p = 4 und ihrer Substitutionsgruppen
461

)

benutzt hat mit Hilfe der Ebenen, die zehn Punkte des Raumes zu

je dreien enthalten.

Die Kurve jR4 wurde von E. Caporali*
62

) und vollstandiger von

D. Montesano^2
)
bei der eindeutigen Abbildung des allgemeinen qua-

dratischen Strahlenkomplexes S auf den Punktraum als Ort der Punkte

betrachtet, die auf den entsprechenden Strahlen liegen. Nach D.Monte-

sano haben diese Kurve und die El, die in der Abbildung die Fun-

damentalkurve ist
7
neun Punkte gemeinsam und bilden zusammen

eine Ausartung der Kurve .Rj
4

,
von der in Nr. 70 bei Gelegenheit der

involutorischen birationalen Raunitransformationen gesprochen werden

wird, die einen tetraedralen Komplex liefern. Im vorliegenden Fall

gibt es in jeder Ebene des Raumes zwei Punkte, die in der Abbil

dung von S zwei in dieser Ebene liegenden Geraden des Komplexes

459 a) Eine Bestimmung dieser Zahl durch das Cayley-Brillsche Korrespon-

denzprinzip bei F. Enriques und 0. Chisini 1

), 3, p. 469 470.

460) Ann. di mat. (2) 20 (1892), p. 163; Rom Rend. Ace. Line. (5) 2 1

(1893),

p. 120, 204, 239. Siehe auch W. P. Milne, London Math. Soc. Proc. (2) 21 (1923),

p. 373, und im Falle, wo die Kurve auf einem Kegel 2. Ordnung liegt, ebenda

(2) 25 (1926), p. 174.

461) Vgl. A. Brill und M. Noether, Bericht 114
), p. 471 ff.; II B 7 (A.Krazer

und W. Wirtinger), Nr. 1538, 91, 92.

462) Siehe 4S1
), p. 769 = Memorie di geometria, p. 84.

91*
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S entsprechen, und diese Punktepaare sind die Paare konjugierter
punkte in der erwahnten involutorischen Raumtransformalion.462a

)

In einer algebraisch-geometrischen Untersuchung der Beziehungen
zwischen algebra! schen Gebilden vom Geschlechte 3 und 4 hat P.Roih^z

)

die Kurve R* als Schnittkurve einer Flache 2. Grades mit einer kubi-

schen Flache mit vier Doppelpunkten betrachtet und bewiesen, daB
durch die Kurve 2 8

1 = 255 solche kubische Flachen hindnrchgehen.
A. Clebsch***), F. Klein 4*&quot;

), E. Ciani) und E Fricke) haben
Kurven E\ betrachtet, die in bezug auf eine Gruppe von 120 Kolli-

neationen invariant sind, die zur Permutationsgruppe von funf Dingen
isomorph ist. Von dieser Art ist die von den drei ersteii Autoren
behandelte Kurve, die sich bei der Untersuchung der Konfiguration
des vollstandigen Pentaeders (siehe Nr. 61 am Ende) als Schnitt der

invarianten Flache 2. Grades mit der invarianten kubischen Flache

(Diagonalflache) ergibt. E. Ciani hat bewiesen, dafi unter den irredu-

ziblen Kurven der ersten sechs Ordnungen sie die einzige in bezug
auf die erwahnte Gruppe 6r120 invariante Kurve ist.

Die Aufgaben, die sich auf die Konfiguration der 120 dreifach

beriihrenden Ebenen der Kurve R* beziehen, konnen auch fiir die

reellen dreifach beruhrenden Ebenen einer reellen E\ (d. h. der Schnitt-

linie zweier reellen Flachen 2. und 3. Ordnung) in den versrhiedenen

Fallen untersucht werden, die diese lieferu kann. Sie fallen unter die

allgemeinen, von F. JT/em 468
) gelosten Probleme iiber Kurven von be-

liebigem Geschlecht p und wurden von F. Klein*69
) selbst, dann von

E. Pascal) auf dem oben angedeuteten Wege und yon A. Comes-

satti^ 1

) behandelt. Hier geben wir nur die Fiille an, die die reelle

R* liefern kann, unter Benutztmg der von F. Klein verwendeten, der

Theorie der Riemannschen Flachen entnommenen Bezeichnungen [vgl

III C 4 (L. Berzolari), Nr. 20].

462 a) Eine von F. August, Arch. Math. Phys. (1) 58 (1876), p. 216, gegebene
Eigenschaft wurde von G. Loria 516

), 1, p. 355357, ausgedehnt auf die Schnitt

kurve einer Flache 2. Ordnung und einer Flache wter
Ordnung.

463) Monatsh. Math. Phys. 22 (1911), p. 64.

464) Math. Ann. 4 (1871), p. 328.

465) Siehe 407
), p. 162 ff.

466) Siehe * 09
), p. 333334

467) Acta math. 17 (1893), p. 366.

468) Math. Ann. 42 (1892), p. 1 [Auszuge Gott. Nachr. 1892, p. 310; Jahresber.

Deutsch. Math.-Ver. 2 (1893), p. 61] = Ges. math. Abh. 2 (1922), p. 170

469) Siehe * 3

) 2, p. 151 ff.

470) Lomb. Ist. Rend. (2) 38 (1905), p. 679.

471) Math. Ann. 73 (1913), p. 48.
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1. Orthosymmetrische Kurve mit hyperelliptischer Reprasentante;

5 reelle Zweige, 120 reelle dreifache beriihrende Ebenen.

2. Diasymmetrische Kurve; 4 Zweige, 64 Ebenen.

3. Diasymmetrische Kurve; 3 Zweige, 32 Ebenen.

4. Orthosymmetrische Kurve; 3 Zweige, 24 Ebenen.

5. Diasymmetrische Kurve; 2 Zweige, 16 Ebenen.

6. Diasymmetrische Kurve; 1 Zweig, 8 Ebenen.

7. Orthosymmetrische Kurve mit hyperelliptischer Reprasentante;

1 Zweig, keine Ebene.

8. Diasymmetrische Kurve; kein Zweig, keine Ebene.

70. Weitere besondere Baumkurven und Klassen von Raum
kurven. W. Stakl 4*12

)
hat die Raumkurven, insbesondere die algebrai-

schen, untersucht, die auf einer (einzigen) Flache 2. Ordnung liegen

und deren Schmiegungsebenen eine (einzige) zweite Flache 2. Grades

beriihren, so daB ihre Tangenten beide Flachen beriihren. Dabei er-

gibt sich, daB, wenn eine Raumkurve R diese Eigenschaft hat, die

Doppelkurve der Tangentenflache von H dieselbe Eigenschaft besitzt;

auBerdem, daB diese Doppellinie mit der Riickkehrkante der durch

die doppeltberiihrenden Ebenen von jR gebildeten abwickelbaren Flache

kollinear verwandt ist. Hieraus entsteht eine Schar von Ketten von

Raumkurven, die alle die Grundeigenschaft von R haben. Ein be-

sonderer, bemerkenswerter Fall ist die _R4 2. Art (Nr. 59).

A. Fbss 473
) hat das Paar von Kurven betrachtet, die aufeinander

eineindeutig mittels fiinf biquaternaren Gleichungen bezogen sind, und

hat ihre Ordnung, ikren Rang, ihre Klasse und das gemeinsame Ge-

schlecht bestimmt. Wenn die gegebenen Gleichungen von den Ord-

nungen m
i
bzw. n

{ (i 1, . .
., 5) in den Koordinaten x1} . .

., #4 und

/j,...,?/4 von zwei entsprechenden Punkten x, y sind und wenn

M=*^mt,
N=^nf gesetzt wird, so haben die Kurven, die die

Orte der Punkte x und y sind (unter der Annahme, daB sie KX bzw.

a
y Spitzen haben)

die Ordnung X = m^m^n^n^ -f-

bzw. T = W
1
w

2
m

3
m4m5 + ,

den Rang (M 2) X + (N 4) Y ax

bzw. (N 2)F+(1I 4)X a
y ,

die Klasse (3Jf 9)X + (32V 12) Y 2ccx

bzw. (32V 9) Y+ (3Jf 12) X 2a
y ;

472) J. f. Math. 99 (1885), p. 154.

473) Math. Ann. 27 (1886), p. 364.
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und das gemeinsame Geschlecht p wird gegeben durch

2p 2 = (M 4)X + (N 4) T.

Wenn es sich urn fiinf bilineare Gleichungen haridelt, ergibt sich

so ein Paar von Raumkurven der Ordnung 10, vom Rang 40, der

Klasse 90 und vom Geschlecht II.474
)

Eine R\* dieser Art hat Th. Eeye^
b

) betrachtet als Ort eines

Punktes, in dem sich homologe Ebenen von fiinf beliebigen kolli-

nearen Raumen schneiden. Durch sie gehen die &amp;lt;x&amp;gt;

4 Kernflachen

4. Ordnung der Raumgebusche, die in dem linearen oo4fachen System
kollinearer Raume enthalten sind, das durch die gegebenen kollinearen

Raume bestimmt ist. Die Kurve selbst bildet zusammen mit der

Kernkurve E\ jedes im oo4 fachen System enthaltenen Raumbiindels

die Grundkurve eines Kernflachenbuschels des oo4fachen Systems.
Diese oo 6 Kernkurven haben jede 20 Punkte mit der E\l gemein.
In dem oo 4 fachen System gibt es oo 3

singulare, in Ebenenbiindel

ausgeartete Raume und 20 zweifach singulare Raume, deren Ebenen
namlich durch je eine Achse gehen. Die 20 Achsen sind Quadri-

sekanten von H\
1

Q
.

Bei seinen Untersuchungen iiber die Orter, die durch das Ver-

schwinden der aus einer Matrix von Formen gebildeten Determi-

nanten dargestellt werden (Nr. 52), hat M. Shiyvacrt*
76

) insbesondere

die Kurve untersucht, die sich ergibt, wenn man die Minoren der

Ordnung I einer Matrix von I horizontalen und I -f- 1 vertikalen

Reihen gleich Null setzt, deren Elemente vom 1. oder 2. Grade in

den Punktkoordinaten sind, so daB die Kurve durch projektive lineare

Systeme von Ebenen und Flachen 2. Grades erzeugt werden kann.

Im Fall von Linearformen ist die Kurve von der Ordnung %l(l -f- 1)

und vom Geschlecht i(Z 2) (I 1)(2Z -f 3); sie gehort oo 1 Fla

chen der Ordnung I an, von denen zwei beliebige sich auBerdem in

einer Kurve von der Ordnung \l(l 1) schneiden, die die erste in

%(l 1)1(1 -f 1) Punkten trifft. Auf der Kurve gibt es oo
- 1

Gruppen
von |(Z

--
1)1(1 -(- 1) Punkten, von denen jede mit einer der ange-

gebenen Kurven der Ordnung \l(l 1) auf einer Flache der Ord

nung I liegt.

M. Stuyvaert hat auch mehr speziell, wobei er auch schon bekannte

Eigenschaften wiederfand, auBer der kubischen Raumkurve, Kurven H\

474) In den Formeln (3) am Ende der p. 365 und in den Zahlen oben auf

p. 368 der Arbeit von A. Voss sind einige Druckfehler enthalten.

476) J. f. Math. 108 (1891), p. 89. Siehe auch M. Stuyvaert
9
}, p. 169 174.

476) Siehe 448
), p. 150; fur Z = 4 eiehe auch S9S

), p. 169174.
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und E[* betrachtet, die in der angegebenen Weise rait linearen Formen

erzeugt sind, und Raumkurven jRf, B*, B\, E\, die mit linearen und

quadratischen Formen erzeugt sind.
476a

) Die B\
1

Q
ist die von Th. Eeye

untersuchte, von der etwas weiter oben gesprochen worden ist. Wegen
der E\ und E\ siehe die Nr. 65 und 68.

Die E\ ist der Restschnitt von zwei kubischen Flachen, die durch

denselben Kegelschnitt gehen. Nach E. Sturm*11
) gibt es auf jeder

solchen Kurve einen vollbestimmten Punkt F derart, daB die Ebenen

durch F
,
und nur sie, die Kurve aufierdem in sechs Punkten eines

Kegelschnittes schneiden. Diese Kegelschnitte sind die Restschnitte

der oo 2 kubischen Flachen, die durch die Kurve hindurchgehen, und

bilden eine bilineare Kongruenz (Nr. 74), die von D. Montesano unter-

sucht wurde.478)
Aus der Untersuchung des Zerfallens einer B^ geht hervor, daB

der Satz von E. Sturm auch fur die E\ und ihre einzige Quadrisekante

gilt (F liegt auf der Quadrisekante), auBerdem fur eine E\ und eine

beliebige ihrer Trisekanten (F liegt dann auf der E\ und andert

sich, wenn die Trisekante variiert: siehe Nr. 68), fur eine E\ und

zwei windschiefe Trisekanten von ihr (dann liegt F auf der JR), end-

lich fiir eine B%, ihre Quadrisekante und eiue beliebige ihrer Tri

sekanten (F liegt dann auf der Quadrisekante: siehe Nr. 61).

Eine E\ von besonderer Natur hat M. Stuyvaert*} als Ort der

Beriihrungspunkte der Tangenten erhalten, die von einem festen

Punkt P an die oo 2 kubischen Raumkurven gezogen sind, die durch

zwei gegebene Punkte A und B gehen und drei gegebene Geraden

als Sehnen haben. Die Kurve geht durch P, A und B einfach hin-

durch und hat die Geraden PA und PB zu Tangenten in A und B.

Eine noch speziellere E\ ergibt sich als Ort der Beriihrungs

punkte der Tangenten, die von einem Punkte P an die oo 2 durch

fiinf gegebene Punkte Aiy . .
.,
A

5 gehenden kubischen Raumkurven

gezogen werden konnen. Diese lineare Kongruenz von kubischen

Raumkurven, die zuerst von Th. Eeye und in der Folge von anderen

476a) tiber einige derselben vgl. auch G. iona 815
), p. 343344, 347354,

367359, 362363.

477) Siehe S5S
), p. 229234.

478) Atti Ace. Torino 27 (1892), p. 660. Siehe auch Rend. Ace. Napoli (3)

1 (1895), p. 93, 155, wo sich bei der Bestimmung von alien Typen von linearen

Kongruenzen von Kegelschnitten (Nr. 74) mit dieser jRf andere Raumkurven der

Ordnungen 6, 6, 7, ... ergeben. Systeme von .Rf bieten sich dar bei der Unter

suchung der bilinearen Komplexe von Kegelschnitten (Nr. 74): D. Montesano,

Atti Ace. Napoli (2) 15 (1913), Nr. 8.

479) Siehe *06
), p. 38 ff.



1412 HI C 9. Rohn-f-Berzolari. Algebraische Raumkurven u. abwickelb. Flachen.

Autoren (siehe Nr. 76) behandelt wurde, wurde von G. Humbert*80
)

besonders in Beziehung zu der angegebenen besonderen E\ und zu
der allgemeinen Flache 3. Ordnung untersucht. Der Sturmsche Punkt
V

Q fallt mit P zusammen (der der Pol der Kurve genannt wird).
Die Kurve geht durch P und durch die Punkte A. einfach hindurch
und hat zur Tangente in A

i
die Gerade PA

f

- die Kurve geht auBer-
dem durch die zehn Puukte, in deneu die Verbindungslinien je zweier
der Punkte A

i
die Ebene der drei iibrigen treffen. Diese Eigenschaft

ist charakteristisch fur die in Rede s-tehende Kurve, d. h. jede E\ r

die durch ftinf gegebene Punkte und durch die zehn in der obigen
Weise abgeleiteten Punkte hindurchgeht, kann in der angegebenen
Weise erzeugt werden.

Durch die Kurve gehen oo 2 kubische Flachen hindurch, insbe-

sondere liegt sie auf fiinf kubischen Kegeln, die zu Spitzen die Punkte
A

t
und zu Erzeugenden Trisekanten der Kurve haben. Umgekehrt

kann jede kubische Flache als Ort einer Kurve E\ betrachtet werden,
deren Pol auf einer Geraden der Flache liegt und fur die die Punkte
A

i
die Beriihrungspunkte der Flache mit den fiinf durch die Gerade

an sie gelegten Tangentialebenen sind.

Andere besondere bemerkenswerte Raumkurven ergeben sich bei

der Bestiminung gewisser Typen von birationalen Rauintransforma-

tionen (insbesondere involutorischen), vor allein derjenigen, bei denen
die Verbindungslinien der homologen Punkte besondere Komplexe
bilden.

So hat D. Montesano*81
*)

alle involutorischen Transformationen

bestimmt, die einen nicht speziellen linearen Komplex liefern, und
hat gefunden, daft die allgemeinste von ihnen durch eine Kurve R}^
bestimmt ist, die insofern von besonderer Natur ist, als sie zusammen
mit einer auf einer Flache 2. Grades liegenden J?jj

die Grundkurve
eines Buschels von Flachen 4. Ordnung bildet, oder, was dasselbe istr

die so beschaffen ist, daB sie von jeder Ebene des Raumes in zehn

Punkten einer kubischen Kurve geschnitten wird. Durch die R\*

gehen oo4 Flachen 4. Ordnung hindurch; die oo 8 durch einen Punkt P
gehenden gehen noch durch einen anderen Punkt P

,
und die Punkte

P, P entsprechen sich in der fraglichen Involution.48
-) Durch eine

480) J. fie. Polyt. 64 (1894), p. 123.

481) Kom Rend. Ace. Line. (4) 4 1

(1888), p. 207, 277.

48 2) Im allgemeinen Falle werden die nicht involutorischen Transforma

tionen, die einen nicht speziellen linearen Komplex liefern, vollstandig bestimmt
durch ein beliebiges Paar von Raumkurven B\, deren samtliche Trisekanten dem
Komplex angehoren. Siehe D. Montcsano*), M. Ptcri iso

). Vgl. Nr. 64.
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besondere Zerfallung dieser Kurve findet man aufs neue die oben

genannte R\.
Ehenso wird nach D. Montesano 4

**) die allgemeinste involutorische

Raumtransformation
,

die einen tetraedralen Komplex liefert, durch

eine R[* bestimmt, die mit einer sie in 18 Punkten treffenden H\ die

Grundkurve eines Biischels von Flachen 4. Ordnung bildet.

Wenn der tetraedrale Komplex sich auf die Gesamtheit der Ge-

raden reduziert, die einen festen Kegelschnitt treffen, wird die allge

meinste involutorische Transformation durch eine E\\ bestimmt 484
),

die den Kegelschnitt in 13 Punkten trifft, aber nicht auf einer den

Keg -lschnitt als Doppellinie enthaltenden Flache 4. Ordnung liegt.
485

)

G. Darboux^6

}
hat die Kurve R der Ordnung 10 betrachtet, die

der Ort der Puuktepaare A und A ist, die in bezug auf alle Flachen

2. Grades eines oo4fachen linearen Systems S konjugiert sind. Die

Betrachtung des linearen, ebenfalls oo 4 fachen Systems S von Flachen

2. Grades, die zu den vorhergehenden apolar sind, fiihrt in gleicher

Weise zu einer abwickelbaren Flache R 10. Klasse. Die Geraden, die

die Punktepaare AA verbinden, sind die Erzeugenden einer Regel-

flache F vom Grade 10; durch jede ihrer Erzeugenden gehen vier

Tangentialebenen von jR hindurch. Die Regelflache F vom Grade 10,

die entsprechend aus 8 erhalten wird, enthalt jR als dreifache Kurve

und ist der Ort der Geraden, die den in S enthaltenen Ebenenpaaren

gemeinsam sind. Jede Tangentialebene von R schneidet R in den

sechs Ecken eines vollstandigen Vierseits, dessen Diagonalen zu F
gehoren, und in vier andern, in gerader Linie liegenden Punkten.

Jede durch R gehende Flache 4. Ordnung ist die Jacobische Flache

eines in S enthaltenen, oo 3 fachen linearen Systems von Flachen

2. Grades.

483) Rom Rend. Ace. Line. (4) 5 1

(1889), p. 497; vgl. auch Lomb. Ist. Rend.

(2) 25 (1892), p. 808.

484) M. Pieri, Palermo Rend. 7 (1893), p. 296. Ein besonderer Fall in

Atti Ace. Torino 24 (188
1

J), p. 514. Wenn die Transformation nicbt involutorisch

ist, wird sie vollstiindig durcb zwei K\ bestimmt, von denen jede den gegebenen

Kegelschnitt in fiinf Punkten schneidet.

4*5) Andere Fiille in M. Pieri, Palermo Rend. 6 (1892), p. 234; D. Monte-

sano, Lomb. Ist. Rend. (2) 25 (1892), p. 795; Giorn. di mat. (1) 31 (1893), p. 36;

Grazia Macrina Calaarcra, Palermo Rend. 18 (1904), p. 205; F. R. Sharpe und

V. Snyder, Amer. math. Soc. Trans 20 (1919), p. 185; 21 (1920), p. 52. In der

letzten Arbeit wird unter anderem bewiesen, daB eine Flache 4. Ordnung, die

durch eine allgemeine R\ hindurchgeht, in bezug auf eine diskontinuierliche

nicht periodische Gruppe von birationalen Transformationen invariant ist.

486) Siehe 448
), p. 357; vgl. auch E. Sturm**), 3, p. 486 487, 490 und 508

bis 510.
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A. Emch***) hat die Raumkurve betrachtet, welche Ort der Spitzen

der Kegelflachen nin Ordnung ist, die durch ^^-^ -|- 2 gegebene

Punkte hindurchgehen (und ahnlich die Flache, die sicli ergibt bei

Annahme von -

~y~~ ~f~ 1 Punkten). Z. B. fiir n = 3 hat sie die

Ordnung 52 und das Geschlecht 1254, und trifft in 7 Punkten

jede der 55 Geraden, die je zwei der 11 gegebenen Punkte ver-

binden.

Zahlreiche besondere algebraische Raumkurven (und Flachen,

Strahlenkomplexe, Verwandtschaften) haben betrachtet S. Kantor 481
)

bei der Untersuchung der linearen Systeme von linearen Transforma-

tionen (in der Ebene und im Raum); D. Montesano*88
}
bei der Unter

suchung des Problems der Projektivitat fiir Gruppen von linearen Kora-

plexen und Kongruenzen [vgl. Ill C 8 (K. Zindler\ Nr. 16]; R. Sturm

bei der Untersuchung der ebenen und der raumlichen Projektivitat
489

),

des Problems der Kollineation 490
)
und des Problems der kollinearen

und korrelativen Biindel.491
)
Andere ergeben sich bei der Untersuchung

der Systeme von Kegelschnitten und von kubischen Raumkurven (Nr. 74

und 76).
492

)

487) Denkschr. Ak. Wien 46 (1882), p. 83.

488) Ann. di mat. (3) 1 (1898), p. 313.

489) Math. Ann. 1 (1869), p. 633; 6 (1873), p. 513; 16 (1879), p. 407;
6S

), 1,

p. 348416.

490) Math. Ann. 10 (1876), p. 117.

491) London Math. Soc. Proc. (1) 7 (1876), p. 175; Math, Ann. 12 (1877),

p. 254; Jahresber. Deutsch. Math.-Ver. 19 (1910), p. 185;
65

), 2, p. 319346.

492) Bei F. -Klein 448
), 2, p. 397 wird eine Raumkurve von der Ordnung 14

betrachtet, die von einer Gruppe von 168 Kollineationen in sich vibergefiihrt

wird. E. Fricke 46 &quot;

1

)
hat eine El untersucht, die eine Gruppe von 120 Kollinea

tionen in sich zulaBt.

W. de Tannenberg, Paris C. R. 165 (1917), p. 624 hat rationale spharische

Raumkurven betrachtet.

L.Painvin, Nouv. Ann. de math. (2) 10 (1871), p. 332 und W. van der Woude,
Nieuw Arch, voor Wiskunde (2) 13 (1921), p. 399 haben den Ort eines Punktes

betrachtet, von dem an eine Flache 2. Grades drei ihrer Normalen ausgehen, die

je zwei und zwei orthogonal sind. Wenn die Flache ein Zentrum hat, ist der

Ort eine Kurve der Ordnung 16 mit einem achtfachen Puukt im Zentrum; wenn

es sich um ein Paraboloid handelt
,

ist der Ort eine Kurve 4. Ordnung, die im

Unendlichen einen Doppelpunkt besitzt.

Eine Raumkurve 8. Ordnung, welche den absoluten Kugelkreis in 4 Punkteu

trifft, fand A. del Re, Nouv. Ann. de math. (3) 7 (1888), p. 359, in der Theorie der

Normalen zu einer Flache 2. Ordnung.
Andere besondere algebraische Raumkurven bei H. de Vries, Amsterdam

Versl. (4) 21 (1912), p. 309, 599, 816; Nieuw Arch, voor Wiskunde (2) 10 (1913),
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Algebraische Kurven (und Flachen) der Ordnungen 5, 6, ... er-

geben sich auch bei kinematischen Untersuchungen, vor allem in der

Untersuchung der endlichen oder unendlich kleinen Verriickung eines

starren Korpers.
493

)

71. Algebraische algebraisch. rektifizierbare Raumkurven. Eiu

von G. Humbert*9
*} angegebener Satz iiber ebene algebraische Kurven,

die algebraisch rektifizierbar sind, d. h. deren Bogenlange, von einem

festen Punkt der Kurve aus gerechnet, eine algebraische Funktion der

Koordinaten des Endpunktes des Bogens 1st [vgl. Ill C 4 (L. Bereo-

lari\ Nr. 22; III D 1. 2 (H. v. Mangoldf], Nr. 11], erstreckt sich nach

L. Konigsberger*
95

)
auch auf die algebraischen Raurukurven und be-

sagt, daB, wenn eine algebraische Raumkurve algebraisch rektifizier

bar ist, die Beziehung, die zwischen der Lange ihres Bogens s und

den Koordinaten x, y, z seines Endpunktes besteht, uotwendigerweise
die Form hat:

wo 5 eine Konstante ist, die von der Wahl des Anfangspunktes des

Bogens abhangt, wahrend
-p, -5 und r(x,y,e) rationale Funktionen

von x, y, z sind.

p. 258; J. de Vries, Amsterdam Versl. (4) 21 (1913), p. 1269; Maria del Re, Rend.

Ace. Napoli (3) 29 (1923), p. 19.

ftber einige der vorhergehenden und iiber andere besondere Kurven, haupt-

sachlich durch metrische Betrachtungen erhaltene, vgl. G.Loria 315
), 1, p. 358366;

2, p. 2835, 5765, 69, 8788, 182183, 191196, 203204, 230231, 241,

245, 246.

493) A. Mannheim, Ass. fran9_ pour 1 avanc. des sciences 2, Lyon 1873,

p. 95; Paris C. R. 76 (1873), p. 551, 635; 77 (1873), p. 268 [siehe den Bericht

von M. Chasles, ebenda 77 (1873), p. 752]; Soc. math, de France Bull. 1 (1873),

p. 106; J. de math. (3) 1 (1875), p. 57;
Z9

), p. 166, 249258, 381; G. Darboux,
Paris C. R. 92 (1881), p. 118 = Ann. fie. Norm. (3) 7 (1890), p. 323; A. Schoen-

flies, J. f. Math. 98 (1884), p. 265; Paris C. R. 101 (1885), p. 150; Bull, sciences

math. (2) 12 *

(1888), p. 18; Geometric der Bewegung in synthetischer Darstellung,

Leipzig 1886, p. 140 150; franzb s. Ubersetzung von C. Speckel, La geometric du

mouvement, Paris 1893, p. 142154; A. Thevenet, These, Paris 1886; G. Koenigs
30

*),

Note III, von G. Darboux, p. 352389; H. J. E. Beth, Nieuw Arch, voor Wis-

kunde (2) 14 (1922), p. 23.

494) J. de math. (4) 4 (1888), p. 133; Auszug Paris C. R. 104 (1887), p. 1051.

495) Math. Ann. 32 (1888), p. 589. Konigsberger hat bemerkt, daB fur die

ebenen Kurven die Gleichung fur die Bogenlahge s eine unmittelbare analytische

Folge eines Satzes von N.H.Abel, J. f. Math. 4 (1829), p. 264 = Oeuvres 1, 2. ed.,

Christiania 1881, p. 550, iiber die Integration von Abel&chen Integralen mittels

algebraischer Funktionen iet, und hat daraus abgeleitet, daB er sich ohne weiteres

auf Raumkurven ausdehnt.
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Dagegen laBt sicli ein anderer Satz von G. Humbert*96
*),

nach dem
eine ebene algebraische Kurve darm und nur dann algebraisch rekti-

fizierbar ist, wenn sie die Evolute einer algebraischen Kurve ist, nicht

ohne weiteres auf die Raurnkurven iibertragen, wie P. Stadel 491
) ge-

zeigt hat. In der Tat ist jede algebraisch rektifizierbare algebraische
Raumkurve Evolute einer algebraischen Raumkurve; aber umgekehrt
ist eine Evolute einer algebraischen Raumkurve R nur dann alge

braisch, und dann auch immer algebraisch rektifizierbar, wenn der

Sinus des Torsion swinkels von E algebraisch von den Koordinaten

des Punktes abhangt.
Fur die ebenen and spharischen Kurven ist die angegebene Be-

dingung von selbst erfullt, und es ergeben sich Satze fiber die geo
datischen Linien eines algebraischen Zylinders oder Kegels. Damit
ein algebraischer Zylinder nicht ebene, algebraische geodatische Linien

besitze, ist notwendig und hinreichend, daB sein Normalschnitt die

Evolute einer ebenen algebraischen Kurve ist (und dann sind alle

geodatischen Linien algebraisch). Damit ein algebraischer Kegel auBer

den Erzeugenden algebraische geodatische Linien besitze, ist not-

weudig und hinreichend, daB er der Evolutenkegel einer algebraischen

spharischen Kurve ist (und in diesem Fall sind alle geodatischen
Linien des Kegels algebraisch rektifizierbare algebraische Raum

kurven).

Fur die algebraischen abwickelbaren Flachen, die eine eigentliche

Ruckkehrkurve besitzen, gilt der Satz, daB, wenn eine solche Flache

eine algebraische geodatische Raumkurve besitzt, auch alle ihre geo
datischen Parallelkurven algebraisch sind. Wenn eine abwickelbare

Flache die Evolutenflache einer algebraischen Kurve ist, deren Evo-

luten algebraisch sind, so sind alle ihre geodatischen Linien alge

braisch, und bei der Abwicklung der Flache auf eine Ebene wickelt

sich die Riickkehrkante in eine ebene algebraische Kurve ab.
498

)

Damit eine algebraische abwickelbare Flache nicht ebene, alge-

496) Siehe 4fl4

); vgl. auch J. A. Serret, Cours de calcul differential et inte

gral, 3. ed., 1, Paris 1886, p. 298.

497) Math. Ann. 43 (1892), p. 171.

G. C Tedesco, Catania Atti Ace. Gioenia (6) 8 (1916), Nr. XXVII hat die

Bedingungen dafur bestimmt, daB eine zylindrische Schraubenlinie algebraisch
ist: diese Schraubenlinien sind die gewundenen Evoluten der ebenen algebraischen
Kurven. Vgl. auch G. Loria 316

), 2, p. 143145.
498) Einfache geometrische Beweise dieser Satze bei Amalia Russitano

Lanza, Palermo Kend. 47 (1923), p. 270.

Uber die algebraiscben Flachen mit algebraischen geodatischen Linien siehe

B. Gambler, Bull, sciences math. (2) 49 (1926), p. 57, 74, 104.
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braische Kriiminungslinien besitze, ist notwendig und hinreichend, da8

ihre Ruckkehrkante algebraisch rektifizierbar ist.

P. Stackel*39
) hat auch in vollstandiger Weise die Aufgabe gelost,

in expliziter Form die Gleichungen anzugeben, die alle algebraisch

rektifizierbaren algebraischen Raumkurven darstellen. Er hat dies an-

gewendet auf die Bestimmung aller algebraischen abwickelbaren Fla

chen, die algebraische nicht ebene Kriimmungslinien besitzen, und hat

auch bemerkt
;

daB fiir eine algebraisch rektifizierbare algebraische

Raumkurve nicht nur der Bogen, sondern auch der Sinus des Tor-

sionswinkels einer Gleichung 2. Grades geniigt, deren Koeffizienten

rational von den Koordinaten abhangen.
500

)

Nach G. Darboux 601
},

E. Salkowski) und L. Berwald 3
} kann

499) Math. Ann. 45 (1894), p. 341. Siehe auch G. Darboux, J. de math. (4)

3 (1887), p. 314319. Dasselbe Problem hat L. Berwald, Munchen Ber. 1916,

p. 1 fiir die algebraiscben Raumkurven eines elliptischen Raumes behandelt.

500) Diese Relation iiihrt zn einer Klasse von algebraischen Raumkurven

(n Z)-Kurven&quot; nach Stdckel), die analog sind den ebenen n Richtungskurven&quot;

(,,courbes de direction&quot;) von E. Laguerre [111 C 4 (L. Berzolarf), Anm. 286
)], und

durch die Eigenschaft definiert sind, daB ihre Bogenlange ein zur Kurve selbst

zugehoriges Abelsches Integral ist. Auch hier aber lassen sich die Eigenschaften

der Ebene nicht ohne weiteres auf den Raum ubevtragen. Wahrend nach

G. Humbert 49
*) jede ebene algebraische algebraisch rektifizierbare Kurve die

Evolute einer ebenen algebraischen Kurve ist und umgekehrt, und die zwei

Kurven in birationaler Verwandtschaft zueinander stehen, sind in clem Fall, daB

es sich um eine algebraische algebraisch rektifizierbare Raumkurve handelt, die

Koordinaten ihres laufenden Punktes rationale Funktionen derjenigen des Punktes

einer Evolute, aber die umgekehrte Eigenschaft ist nicht richtig. Genau: damit

eine algebraische Raumkurve mit algebraischen Evoluten die Eigenschaft besitze,

daB die Koordinaten der Punkte aller ihrer oo 1 Evoluten rational durch die

Koordinaten der Punkte der gegebenen Kurve ausgedruckt werden konnen, ist

notwendig und hinreichend, daB diese eine D-Kurve ist.

Stdckel hat sich auch mit dem Problem beschaftigt, die rationalen Raum
kurven zu bestimmen, die zugleich Schraubenlinien sind, und hat gefunden,
daB es solche Kurven von jeder Ordnung gibt, und hat in expliziter Form die

Parameterdarstellung aller kubischen Raumkurven mit dieser Eigenschaft be-

stiinmt.

501) J. de math. (2) 18 (1873), p. 239; (4) 3 (1887), p. 305.

502) Math. Ann. 67 (1909), p. 445.

503) Miinchen Ber. 1913, p. 179. Die Formeln, die jene Gleichung losen,

hat L. Berwald in Anwendung gebracht auf die Bestimmung aller algebraischen

Mongeschen Flachen, d. h. die Flachen, auf denen die beiden Scharen von Kriim

mungslinien in eine einzige zusammenfallen (d. h. windschiefe Regelflachen mit

isotropen Erzeugenden), insbesondere der Serretschen Flachen, d. h. der Monge-
schen Flachen von konstantem KriimmungsmaB [III D 5 (R. v. Lilienfhal), Nr. 40].

Daraus geht hervor, daB eine Mongesche Flache dann und nur dann algebraisch

ist, wenn sie zur Zentrakurve eine algebraisch rektifizierbare (nicht-isotrope)
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die allgemeinste Darstellung aller algebraisch rektifizierbaren alge-

braischen Raumkurven aus der Losung des Problems abgeleitet wer-

den, in der allgemeinsten Weise, aber in endlicher Form und ohne

Anwendung von Integralzeichen, vier Funktionen x, y, e, s einer Vari-

ablen so zu bestimmen, da6 sie die Gleichung befriedigen

dx* + dy* + dz* = ds*,

wobei den willkurlichen Funktionen, die in die Ausdriicke fiir x, y, z, s

eintreten, die Bedingung auferlegt wird, daB sie algebraisch sind.504
)

72. Algebraische Minimalkurven (und -flachen). S. Z/fe
505

) hat

die algebraischen Minimalkurven (und Minimalflachen) griindlich unter-

krumme Linie oder eine algebraische krumme Minimallinie bat. Im besonderen

Fall, wenn es sicb um eine Serreteche Flache bandelt, 1st notwendig und hin-

reichend, daB ihre Zentrakurve eine krumme algebraische Minimallinie ist.

504) tfber die Losung dieser Gleicbnng siehe auBer den in 801
),

503
),

603
)

angegebenen Arbeiten aucb J. A. Serret, J. de math. (1) 13 (1848), p. 353; G.Dar-

boux, Sur une classe remarquable de courbes et de surfaces alge&quot;briques ,
Paris

1872, ^impression 1896 [Auszug Paris C. R. 68 (1869), p. 1311], p. 1416; M. de

Montchcuil, These, Toulouse 1902; Soc. math, de France Ball. 31 (1903), p. 233;

33 (1905), p. 170; E. Vessiot, Paris C. E. 140 (1905), p. 1381; L. Eaffy, Soc. math,

de France Bull. 36 (1908), p. 159; L. P. Eisenhart, Ann. of Math. (2) 13 (1911),

p. 17; A. Pell, ebenda (2) 20 (1917), p. 142 [Auszug Amer. math. Soc. Bull. (2) 23

(1917), p. 442]; E. T. Bell, Amer. math. Soc. Bull. (2) 26 (1920), p. 312. Vgl.

auch G. Guichard, Bull, sciences math. (2) 36 1

(1912), p. 48.

Darboux, Salkowski, Eisenhart und Pell haben auch auBer auf die alge

braischen algebraisch rektifizierbaren Raumkurven auf mehrere andere besondere

Klassen von Kurven Anwendungen gemacht. In der Arbeit von .Salkowski ergibt

sich von neuem der Satz von Stackcl, daB auf einem algebraischen Kegel jede

algebraische geodatische Linie algebraisch rektifizierbar ist. Aus den Formeln

von Salkowski folgt auch der von W. Vogt, Arch. Math. Phys. (3) 19 (1912), p. 301

angegebene Satz fiber die algebraischen geodatischen Linien auf Kegeln 2. Grades.

Vgl. auch G. iona 815
), 2, p. 214215. -- Bei Salkowski und Eisenhart ergibt

sich auch, daB alle und nur die algebraischen Raumkurven, die sich durch eine

algebraieche nnaturliche&quot; Gleichung (d. h. eine algebraische Gleichung zwischen

dem Bogen und den beiden Krummungen) darstellen lassen, algebraisch rekti

fizierbar sind.

H. Molins, Toulouse Mem. Acad. des sciences, inscrip. et belles lettres (9)

4 (1892), p. 1, hat die algebraischen Kurven bestimmt, bei denen der Krum-

mungs- und TorBionsradius durch eine gegebene algebraische Relation verbunden

sind; ihr Bogen ist durch einen Kreisbogen ausdruckbar.

506) Arch, for Math, og Naturvid. 2 (1877), p. 167, 338; vollstandiger in

Math. Ann. 14 (1878), p. 331. Eine ausfiihrliche Darlegung bei G.Darboux*),

1, 1. e~d. (1887), p. 340404; 2. ed. (1914), p. 397464. Vgl. auBerdem L. P.

Eisenhart, A treatise on the differential geometry of curves and surfaces, Boston

1909, p. 4749, 254262; A. R. Forsyth , Lectures on the differential geometry

of curves and surfaces, Cambridge 1912, p. 279297; W. Blaschke, Vorlesungen
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sucht, d. h. die algebraischen Raumkurven von der Lange null, oder

auch von der Eigenschaft, daB die Tangenten den unendlich fern

liegenden Kugelkreis treffen.
506

)

Nach K. Weierstrafi) ergeben sich fur die Paranieterdarstellung

der kartesischen Koordinaten der Punkte einer beliebigen (nicht-ge-

radlinigen) Minimalkurve die Gleichungen

x = (1 s
2

) F&quot;(s) + 2sF (s} 2F(s) ,

(1) y = i(l + ) F&quot;(s)
2isF (s) + 2 iF(s) ,

wo F(s) eine willkiirliche analytische Funktion von s ist. Aus ibnen

eroibt sich die allgemeinste algebraische Minimalkurve, wenn man fiir

F(s) eine beliebige algebraiscbe Funktion von s einsetzt.

Wenn in (1) sich i in i verwandelt, ist die sich ergebende

Kurve ebenfalls eine Minimalkurve: die beiden Kurven heifien zuein-

ander imaginar konjugiert.

Der Ausgangspunkt der Untersuchungen von S. Lie wird durch

die zwei folgenden Satze angegeben, die die geometrische Deutung

des allgemeinen Integrals der Differentialgleichung der Minimalflachen

bilden, das von G. Monge [vgl. Ill D 5 (E. v. Lilienihal), Nr. 19] an-

gegeben worden ist:O o

a) Wenn eine Minimalkurve R eine Translationsbewegung aus-

fiihrt, so daB einer ihrer Punkte eine andere Minimalkurve durch-

lauft, beschreibt E eine Minimalflache (so daB die Minimalflachen

iiber Differentialgeometrie 1, Berlin 1921, p. 2930, 166168; L. Bianchi, Le-

zioni di geometria differenziale 1, 3. ed., Pisa 1922, p. 533 544; deutsche tjber-

setzung von M. Lukat, Leipzig 1899, p. 368 364.

506) fiber Minimalkurven vgl. Ill D 1, 2 (H. v. Mangoldf) ,
Nr. 12, 13; III D 4

(G. Scheffers), Nr. 35; uber Minimalflachen vgl. Ill D 5 (E. v. Lilienihal), Nr. 19

bis 81.

fiber die Differentialgeometrie der analytischen Kurven, insbesondere der

Minimalkurven siehe S. Lie, Vorlesungen iiber kontinuierliche Gruppen, herausg.

von G. Scheffers, Leipzig 1893, p. 694709; E. Study, Amer. math. Soc. Trans.

10 (1908), p. 1; 11 (1909), p. 249; F. Bohm, Munchen Br. 1915, p. 257. Vgl. auch

W. C. Graustein, Diss. Bonn 1913, p. 57.

507) Monatsb. Ak. Berlin 1866, p. 612 = Werke 3 (1903), p. 39. Vgl. auch

F. Klein**), 1, p. 153 162, wo die Darstellung mit homogenen Variablen ge-

schieht; auBerdem S. Lie und G. Scheffers
sos

) , p. 431433; G. Scheffers, Einfuh-

rung in die Theorie der Kurven in der Ebene und im Raume, 3. Aufl., Berlin

und Leipzig 1923, p. 457 464. Siehe auch E. Goursat, Ann. EC. Norm. (3) 4

(1887), p. 249312, wo im AnschluB an die Gleichungen (1) alle algebraischen

und nichtalgebraischen Minimalflachen beetimmt sind, die alle Symmetrieebenen
eines regularen Polyeders zulasaen.
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nichts anderes sind als diejenigen besonderen Translationsflachen, die

durch die Verschiebung einer Minimalkurve langs einer andern Mi-

nimalkurve entstehen).

b) Wenn zwei beliebige Minimalkurven vorliegen und ein be-

liebiger Punkt der einen mit einern beliebigen Punkt der andern ver-

bindet, so ist der Ort der Mittelpunkte der Verbindungsstrecken eine

Miniraalflache.

Umgekehrt kann jede Minimalflache durch diese Konstruktionen

erhalten werden. Insbesondere ergeben sicb mit den vorhergehenden
Konstruktionen alle algebraischen Minimalfiachen, wenn man annimmt,
dafi die beiden Minimalkurven algebraiscb sind.508

) Wenu danu diese

Kurven imaginar konjugierte Miuimalkurven sind, ergeben sich so

alle reellen algebraischen MinimaJflachen.

Durch jeden Punkt einer Minimalflache (die nicht eine imaginiire

abwickelbare Flache ist) gehen auf der Flache zwei Minimalkurven

hindurch, die irn allgemeinen zwei verschiedenen Scharen angehoren.
Es kaun aber vnrkommen, da8 alle Minimalkurven einer Minimal

flache eine einzige irreduzible Schar bilden, die infolgedessen die

Flache doppelt iiberdeckt, und in einem solchen Faile heiBt die Flache

eine Doppelflache. Eine solcbe kann erzeugt werden als Ort der Mittel

punkte der Verbindungsstrecken je zweier Punkte einer Minimal

kurve. 509
)

S. Lie bat die reellen und nicht reellen, algebraischen und nicht

algebraischen einfachen und doppelten Minimalflachen untersucht und

hat im algebraischen Falle die Charakteristiken (Ordnung, Klasse,

Elemente im Uuendlichen, parabolische Kurven usw.) bestimiiit, wenn

deren entsprechenden Minimalkurven bekannt sind.510
)

So wird, wenn

eine algebraische Minimalflache nicht eine Doppelflache ist, ihre Klasse

angegeben durch M (E M) -\- M(R M
),
wo E der Rang einer

Minimalkurve der Flache ist und M die Vielfachheit des Kugelkreises
auf ihrer Tangentenflache ist und R

,
M die analogen Zahlen fur eine

Minimalkurve der andern Schar sind. Wenn dagegen die algebraische

MininirtlHache eine Doppelflache ist und R, M die obigen Zahlen fur

508) Die singularen Punkte einer Minimalflache entsprechen so denjenigen
der Minimalkurve, durch deren Translation sie entsteht. Uber diese singularen

Punkte und iiber die Bestimmung des Zusammenhangs einer algebraischen
Minimalflache siehe J. Hadnmard, Bull, sciences math. (2) 26 l

(1902), p. 357.

609) liber die Bedingunyen daftir, daB eine Minimaldoppelfliiche reell ist,

siehe R. v. Lil/cntltal, Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 17 (1908), p. 277.

610) Cher die Bestimmung der Ordnung, der Klasse und des Ranges einer

algebraischen Minimalkurve siehe A. S. Gale, Amer. math. Soc. Tians. 3 (1902),

p. 451.
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ihre Minimalkurvensind, ist die Klasse M(R -M). Schwieriger ist

im allgemeinen die Bestimmung der Ordnung.
511

)

Um dann die einfachsten algebraischen Minimalkurven zu be-

stimmen 512
),

hat S. Lie auch den schon von ihm bemerkten Zusam-

menhang
513

)
zwischen den Minimalkurven und den Kurven, deren Tan-

genten einem linearen Komplex angehoren
5U

),
entwickelt.

511) Wenn eine Minimalkurve durch reziproke Radien transformiert wird,

ergibt sich eine andere Minimalkurve: Gr. Darboux 60
*), p. 6 11, wo die Tan-

gentenflache einer Minimalkurve eine Fokaldeveloppable genannt wird. Wenn die

Minimalkurve algebraisch ist und wenn R ihren Rang und M die Vielfaehheit

des Kugelkreises auf ihrer Tangentenflache bezeichnen, hat Lie hinzugefugt, daB

die Differenz E M bei jener Transformation invariabel und
&amp;gt;

3 ist.

Lie hat den Fall M=l griindlicher untersucht, in dem jede algebraische

Minimalkurve sich aus den Gleichungen (1) ergibt, wenn man fiir F(s) eine

rationale Funktion von s einsetzt. Lie bestimmt in diesem Falle die Ordnung 0,

den Rang R und die Klasse C der Kurve und findet, daB zwischen diesen Zahlen

die Beziehung besteht -f- C 2 .R -}- 2 = 0, die auch invariant gegen die Trans

formation durch reziproke Radien ist. Vgl auch R. Glaser, Dies. Tubingen 1891,

wo unter anderem auf p. 12 bemerkt ist, daB diese Beziehung eine Folge der

Formeln von A. Cayley (Nr. 17) ist, wenn roan beachtet, daB eine Minimal

kurve keine stationiiren Tangenten haben kann. Siehe auch C. Schilling, Diss.

GOttingen 1880, wo ein Toil der Untersuchungen von Lie dargelegt ist (p. 1 29)

und davon Anwendung auf die Untersuchung der reellen Minimalflachen funfter

Klasse gemacht wird. Diese sind die reellen Minimalflachen niedrigster Klasse,

wie zuerst L. Henneberg, Ann. di mat. (2) 9 (1877), p. 64 fand und dann S. Lie,

Math. Ann. 14 (1878), p. 364. Ihre Ordnung wurde genau zu 15 bestimmt von

Lie, a. a. 0., p. 383 (siehe auch p. 416) und darauf von Schilling, a. a. 0., p. 29

und 5253, wahrend L. Henneberg, Diss. Zurich 1875, p. 51 if. 17 gefunden hatte.

Unter der Annahme M = 1 hat Lie auch alle sich selbst konjugierten

Minimalkurven bestimmt, woraus die unmittelbare Bestimmung aller reellen

algebraischen Minimalflachen folgt, deren Klasse eine gegebene willkiirliche

Primzahl ist.

612) Die Arbeit von Lie enthalt auch die Betrachtung vieler Sonderfalle.

DaB im Gegensatz zu der Bemerkung a. a. 0., p. 397 keine reellen Minimal

flachen der Ordnung 12 mit Ausnahnae derjenigen existieren, die auch von der

Klasse 12 sind, hob H. W. Richmond, Math. Ann. 54 (1900), p. 323; Cambridge
Phil. Soc. Trans. 19 (1900), p. 69 hervor.

513) Math. Ann. 6 (1871), p. 168169.

514) Der Zusammenhang besteht darin, daB in der Transformation [vgl.

Ill AB4b (G.Fano), Nr. 13], die durch die Gleichungen

-Zz = x (X + iY), (Z iY)z = y Z

zwischen den kartesischen Koordinaten #, y , z und X, Y, Z zweier Raume defi-

niert ist und die den Punkten des Raumes
(a;, y, z) im Raume (X, Y, Z) die den

Kugelkreis treffenden Geraden entsprechen laBt, wahrend sie den Punkten des

zweiten Raumes im ersten die Geraden eines gewissen linearen Komplexes zu-

ordnet, jeder Kurve, deren Tangenten einem linearen Komplex angehoren, im
Raume (X, Y, Z) eine Minimalkurve entspricht. Da die Beziehung zwischen den

Enoyklop. d. math. Wigsenach. Ill 2. 92
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S. Zrte
515

) hat auch die Aufgabe angegriffefl, alle algebraischen

Minimalflachen zu bestimmen, die einer gegebenen algebraischen ab-

wickelbaren Flache einbeschrieben sind.

Wenn diese ein Zylinder ist, ist das Problem nicht immer mog-
lich, da nach L. Henneberg

51
*)

in einen algebraischen Zylinder eine

algebraische Minimalflache nur dann einbeschrieben werden kann, wenn

der Normalschnitt des Zylinders die Evolute einer ebenen algebrai

schen Kurve ist.

Das aufgestellte Problem hat S. Lie vollstandig in zwei Fallen

gelost, namlich wenn die gegebene algebraische abwickelbare Flache

ein Kegel ist und wenn, falls sie beliebig ist, bereits eine ihr einbe-

schriebene algebraische Minimalflache bekannt ist. In diesen beiden

Fallen gibt es unendlichfach uuendlich viele algebraische Minimal

flachen, die das Problem 16sen, und Lie hat auch wirkliche Konstruk-

tionen fur alle angegeben.

Wenn mit Lie als Evolute einer Raumkurve die abwickelbare

Flache (die Polarflache) bezeichnet wird, die von den Normalebenen

der Kurve eingehiillt wird, so folgt aus dem zweiten Fall insbeson-

dere, dafi in die Evolute einer algebraischen Raumkurve immer un

endlichfach unendlich viele algebraische Minimalflachen einbeschrieben

werden konnen. Diese Evoluten sind aber nicht die einzigen abwickel-

baren Flachen, in die sich eine und daher unendlichfach unendlich

viele algebraische Minimalflachen einbeschreiben lassen.

Im Zusammenhang hiermit stehen einige Satze von S. Lie uber

die Evolute einer algebraischen Raumkurve.

Die Minimalflache, die die Evolute einer algebraischen Raum
kurve langs des Ortes der Kriimmungsmittelpunkte beriihrt, ist alge-

braisch.

Jede algebraische Minimalflache ist in oo4 Evoluten von alge

braischen Raumkurven einbeschrieben und beriihrt oo 3 dieser Evo

luten langs des Ortes der Krummungsmittelpunkte.

Komplexkurven in den beiden Eaumen durch birationale Gleichungen bestimmt

ist, ist die Aufgabe, alle algebraischen Minim alkurven zu bestimmen, identisch

mit der Aufgabe, alle algebraischen Kurven eines linearen Komplexes zu be

stimmen (Nr. 53). Vgl. auch S. Lie und G. Scheffers
sos

), p. 444453.

515) Arch, for Math, og Naturvid. 3 (1878), p. 166, 224, 340; 4 (1879) r

p. 334; Math. Ann. 15 (1879), p. 465.

516) Diss. Zurich 1875, p. 47; Ann. di mat. (2) 9 (1877), p. 64. Siehe auch

S. Lie, Math. Ann. 15 (1879) p. 474, 495; G. Darboux&quot;*), 1, 1. ed., p. 406407;
2. ed., p. 466467, die auch eine Konstruktion fur alle algebraischen Minimal

flachen angegeben haben, die einem algebraischen Zylinder einbeschrieben sind r

wenn die erwiihnte Bedingung erfiillt ist.
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In vollstaudiger Allgemeinheit wurde das von S. Lie gestellte

Problem von G. Darboux*11
} auf verscbiedene Weise gelost, sowobl

auf analytischem Wege wie dadurch, daB er fur die gesucbten Mini-

malflachen geometrische Konstruktionen lieferte, die in den besonderen,
von Lie behandelten Fallen die von diesem Autor angegebenen Kon
struktionen ergeben.

Um die Eigenschaften der algebraischen einfachen oder dop-

pelten Minimalflacben mit rein geometrischen Verfabren festzustellen,

bat E. Sturm 618
) die Flache F betrachtet, die der Ort der Mittel-

punkte der Strecken ist, die die Punkte einer Kurve C mit den

Punkten einer anderen Kurve C oder je zwei Punkte ein und der-

selben Kurve miteinander verbinden. Wenn die Kurven C und C f

ver-

schieden sind und die Ordnungen n, ri, die Rangzahlen r, r haben,
ist die Flache F von der Ordnung nri und von der Klasse rr. Die

Punkte von C und C im Unendlicben sind ri- bzw. w-fache (konische)
Punkte fur F- die nn Verbindungsgeraden der ersten mit den zweiten

bilden den vollstandigen Scbnitt von F mit der unendlich fernen

Ebene. Bei rr Sebnen baben die Endpunkte parallele Tangenten; die

Mittelpunkte dieser Sebnen sind uniplanare Doppelpunkte von F.

Die Flache, die der Ort der Mittelpunkte der Sehnen einer Kurve

C von der Ordnung n und dem Rang r ist, bat die Ordnung
*

Z

und die Klasse
r

-. Sie bat die unendlicb fernen Punkte von C

zu (n l)-facben koniscben Punkten, entbalt die ^ -
Verbindungs-

linien dieser Punkte wie aucb die n Asymptoten von
(7,

und die Kurve
C selbst als Haupttangentenkurve. SchlieBlicb fiihrt jedes Paar von

parallelen Tangenten von C zu einem uniplanaren Knotenpunkte von

Unter der weiteren Annabme, daB alle Tangenten der Kurven C
und C einen festen Kegelschnitt der unendlicb fernen Ebene treffen,

517) Paris C. R. 102 (1886), p. 1513; 104 (1887), p. 728; ausfiihrlicher 25
*) r

1, 1. ed., p. 408423; 2. ed., p. 468489.

518) J. f. Math. 105 (1889), p. 101.

518 a) Den Ort der Mittelpunkte der Sehnen einer kubischen Raumkurve
und von gewissen rationalen Raumkurven 4. und 5. Ordnung hat B. Ganibier,
Nouv. Ann. de math. (4) 20 (1920), p. 401, 454 [Auszug Paris C. R. 170 (1920),

p. 1371]; Paris C. R. 180 (1925), p. 1195, angetroffen, indem er alle Typen von

algebraischen Flachen, die mehrfach Translationsflachen sind, aufsuchte. Einige
Sonderfalle fruher bei S. Lie und G. Scheffers

sos
) , p. 410; H. Poincare, J. de

math. (5) 1 (1895), p. 271 284; W. Vogt, J. f. Math. 141 (1912), p. 303. Vgl.
auch G. Loria sl&

), 1, p. 139143, 176177.

92*
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hat R. Sturm geometrische Beweise von verschiedenen Satzen von

S. Lie iiber die Ordnung und die Klasse einer algebraischen Minimal

flache und unter anderm auch von dein oben angefiihrten Satze von

L. Henneberg gegeben.

73. Algebraische Raumkurven konstanter Torsion [vgl. Ill D 4

(6r. Scheffers), Nr. 31]. Bei verschiedenen Fragen der Diiferentialgeo-

metrie kommt die Betrachtung von Raumkurven konstanter Torsion

vor 518b
):

vor allem in der Theorie der Minimalflachen und in der-

jenigen der auf ein Rotationsparaboloid abwickelbaren Flachen.

Jede Kurve R mit konstanter Torsion -- kann als Asymptoten-

linie einer Minimalflache angenorumen werden, die ohne jede Integra

tion bestimmt ist, wenn R bekannt ist, und die algebraisch ist, wenn

die Kurve R algebraisch ist. Die adjungierte Minimalflache [III D 5

(R. v. Lilienthal], Nr. 23] ist eingeschrieben in die Kugel vom Radius

t langs einer Kurve, die als spharische Indikatrix der Binormalen der

Kurve R dienen kann. Es sind auch die umgekehrten Eigenschaften

richtig, so daB sich daraus insbesondere ergibt, dafi das Problem, die

in eine Kugel einbeschriebenen Minimalflachen zu bestimmen, und

dasjenige, die Kurven konstanter Torsion zu bestimmen, aquivalent

sind, und jene Flachen und die entsprechenden Kurven mit konstanter

Torsion sind gleichzeitig algebraisch oder transzendent.519
)

Auch das Problem der Bestimmung der auf das Rotationspara

boloid abwickelbaren Flachen ist aquivalent mit dem, die Raumkurven

mit konstanter Torsion zu finden. Eine reelle oder imaginare Raum-

kurve konstanter Torsion liefert ein und nur ein Paar von reellen

Flachen, die auf das Paraboloid abwickelbar sind; die Kurve und

das Flachenpaar sind gleichzeitig algebraisch oder transzendent.580)

In Verfolg der Aufforderung von G. Darbvux 531
}
haben sich ver-

schiedene Autoren damit beschaftigt, unter den Raumkurven kon-

518 b) Bei der Untersucbung der Zuordnung zweier Raumkurven durch

ortbogonale Linienelemente hat E. Salkowski, Math. Ann. 66 (1909), p. 634, die

Existenz von unendlich vielen algebraischen Raumkurven konstanter Krummung
erkannt. S. auch G. I/orta slB

), 2, p. 99-106.

519) E. Cosserat, Paris C. R. 120 (1895), p. 1252, der die Bedeutung eines

von M. Fouche, Ann. EC. Norm. (3) 7 (1890), p. 335 angegebenen Verfahrenu zur

Beatimmung der algebraischen Kurven von konstanter Torsion vertieft hat. Siehe

auBerdem G. Darboux* 6
*), 1, 2. (3d., p. 485488, wo auch die Ausdehnung auf

die Bertrandachen Kurven erfolgt.

620) G. Darboux*&quot;), 3, Paris 1894, p. 373; 4, Paris 1896, p. 429; auBer-

dem Paris C. R. 140 (1905), p. 697.

521) Siehe
*&quot;), 1, 1. 6d., p. 46.
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stanter Torsion diejenigen aufzusuchen 522
), die algebraisch sind.

522a
)

Bei einer solchen Kurve liegen alle ihre unendlich fernen Punkte auf

dem Kugelkreis, und ihre Schmiegungsebene in jedem dieser Punkte

ist, wenn sie nicht mit der unendlich fernen Ebene zusammenfallt,

eine isotrope Ebene. Wenn die Kurve reell ist, ist sie daher von ge-

rader Ordnung und geschlossen.
528

)

I. Lyon
52
*) hat zuerst unendlich viele solche rationale Kurven

bestimmt, deren unendlich feme Punkte alle zusammenfallen, insbe-

sondere eine iinaginare kubische Raumkurve, die die unendlich ferae

Ebene oskuliert und konstante Kriimmung und Torsion hat.525
)

E.Fabry^
6

)
hat explizit verschiedene Typen von reellen ratio-

nalen Kurven mit konstanter Torsion erhalten: es sind Kurven der

Ordnung 2n mit zwei Punkten auf dem Kugelkreis, die konjugiert-

imaginar und nfache sind.
527

)

522) tiber das, was fiber dieses Problem bis 1895 gearbeitet worden ist,

siehe G. Darboux***), 4, Note IV, p. 423432; Atti del IV Congresso intern, dei

matem. (Roma 1908) 1, Roma 1909, p. 112.

522 a) Formeln uber den Gegenstand hat W. de Tannenberg, Paris C. R. 137

(1903), p. 692 gegeben.

523) Siehe J. Lyon, These, Paris 1890, p. 59; B. Gambler, Ann. EC. Norm.

(3) 36 (1919), p. 284; G. Darmois, Toulouse Ann. (3) 11 (1919), p. 86. ttber die

Form der Raumkurven mit konstanter Torsion siehe G. Koenigs, Toulouse Ann.

(1) 1 (1887) E, p. 1.

524) These, Paris 1890 = Grenoble Ann. de 1 enseign. sup. 2 (1890), p. 353.

tiber eine einheitliche Methode, die verschiedenen Formeln von Lyon abzu-

leiten, s. G. Darmois, Bull, sciences math. (2) 38 1

(1914), p. 154;
6SS

), p. 7276.

525) Aufierdem hat /. Lyon, These 684
), p 64 70 bewiesen, daB diese

kubische Raumkurve und die gemeine Schraubenlinie die beiden einzigen Kurven

mit konstanter Krummung und Torsion sind. Siehe auch G. Scheffers
1

), p. 305

bis 306; E. Picard 8
*), Anmerkung auf p. 502503. Die kubische Raumkurve

von Lyon wird auch in den Arbeiten der anderen hier zitierten Autoren be-

trachtet.

In Verbindung mit dieser kubischen Kurve siehe auBerdem W. H. Salmon,

Messenger of Math. (2) 45 (1916), p. 125; Mary F. Curtis, Amer. math. Soc. Bull.

(2) 24 (1918), p. 469; (2) 25 (1918), p. 87; (2) 26 (1919), p. 275; T. Hayashi,

ebenda (2) 26 (1919), p. 73 [vgl. G. Loria, ebenda (2) 27 (1920), p. 201; Mary
F. Curtis, ebenda, p. 437J; S. Narumi, Tohoku Math. J. 19 (1921), p. 187;

G. Loria 916
}, 1, p. 187195.

626) Ann. EC. Norm. (3) 9 (1892), p. 177; Paris C. R. 114 (1892), p. 158;

123 (1896), p. 866; 142 (1906), p. 945; 145 (1907), p. 47.

627) G. Herberich, Beilage zum 13. Jahresb. der Kgl. Luitpold-Kreisrealsch.

in Munchen 1904, und W. H. Salmon, Messenger of Math. (2) 47 (1918), p. 39;

London Math. Soc. Proc. (2) 16 (1917), abstracts, p. XX, haben einige der Re-

sultate von J. Lyon und E. Fabry erweitert. Vgl. auch G. Grabner, Diss.

Wurzburg 1911, wo auch algebraische Bertrandkuiven. betrachtet sind. Uber
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Andere Klassen von rationalen Kurven konstanter Torsion haben
G. Darmois 528

),
W. de Tannenberg} und B. Gambier ) bestimmt.580a

)

B. Gambler 551
) hat als erster in expliziter Form algebraische

Kurven konstanter Torsion bestimmt, auch reelle, nicht rationale, so-

gar von beliebiger Ordnung und beliebigem Geschlecht.

Das Problem ist grundlich behandelt worden in den beiden Preis-

arbeiten 1916 der Academic des sciences de Paris von G. Darmois 5*2
)

und B. Gambier), in denen sich mehrere allgemeine Eigenschaften
der algebraischen Kurven konstanter Torsion finden, vor allem hin-

sichtlich ihrer Punkte im Unendlichen, und in denen zahlreiche Sonder-

falle untersucht sind.

XII. Algebraische Systeme besonderer algebraischer

Kaumkuryen.

74. Systeme von Kegelscrmitten im Baum. Unter den speziellen

Kurvensystemen im Raum sind besonders diejenigen von Kegelschnitten
untersucht worden.534

)

diese letzten siehe auch H. N. Datta, Benares Math. Soc. Proc. 3 (1921), p. 1;

B. Gambier, Paris G. E. 176 (.1923), p. 1594.

Nach B. Le Vavasseur, Toulouse Bull. Acad. des sciences, inscrip. et belles

lettres 1 (1897), p. 82, gibt es keine spharische algebraische Kurve konstanter Torsion.

528) Paris C. E. 157 (1913), p. 1379.

529) Paris C. E. 158 (1914), p. 1486.

530) Paris C. E. 158 (1914), p. 97, 236.

630a) Vgl. auch G. Loria 316
), 2, p. 106112.

531) Paris C. E. 158 (1914), p. 321, 613. Siehe auch Ann. ,Ec. Norm. (3) 37

(1920), p. 117.

532) Toulouse Ann. (3) 11 (1919), p. 67.

533) Ann. fie. Norm. (3) 36 (1919), p. 263; (3) 37 (1920), p. 117. B. Gambier
hat sich auf den Zusammenhang gestiitzt, den das Problem mit der Theorie der

Minimalflachen und mit derjenigen der auf das Eotationsparaboloid abwiekel-

baren Flachen hat. tJber diesen zweiten Gesichtspunkt siehe auch B. Gambier,
Paris C. E. 168 (1919), p. 537, 674; Soc. math, de France Bull. 49 (1921), p. 160;
50 (1922), p. 153, wo auch die Wichtigkeit des Problems fur die Aufsuchung
der Flachen konstanten Gaufli&chen KriimmungsmaBes klargestellt wird, insofern

als, nach dem Satze von E.Beltrami und A.Enneper [III D 4 (G.Scheffers), Nr. 31],

die asymptotischen Linien dieser Flachen gerade von konstanter Torsion sind.

Uber die Zusammenhange zwischen Minimalkurven, Kurven konstanter

Torsion, Bertrandschen Kurven [vgl. Anna. &quot;

)] und Verbiegung des Paraboloids

siehe B Gambier, Paris C. E. 176 (1923), p. 1785.

Uber einen Zusammenhang des Problems der Eaumkurven konstanter Tor

sion mit der elliptischen Geometric siehe K. Kommerell, Tubingen naturw. Abh.,
3. Heft, 1922, p. 22.

634) W. Spottiswoode, London Math. Soc. Proc. (1) 10 (1879), p. 186; Aus-

zug British ABS. Eeport, 48 Meeting, Dublin 1878 (London 1879), p. 462 und
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M. Chaslcs 5
) und G. Halphen ) haben die Theorie der Charak-

teristiken fiir die Kegelschnitte einer Ebene [III C 3 (H. G. Zeuthen),

Nr. 20, 21, 22, 27] auf die oc^fachen Systeme von Kegelschnitten im

Raum erweitert. Wenii mit /i die Zahl der Kegelschnitte des Systems
bezeicbnet wird, die eine gegebene Gerade treffen, mit v die Zahl

derjenigen, die eine gegebene Ebene beriihren, mit $ die Zahl der-

jenigen, deren Ebene durch einen gegebenen Punkt geht, so wird die

Zahl derjenigen, die eine vom System unabhangige Bedingung er-

fullen, nach Halphen durch die Form cc(i -\- (5v ~\- yQ angegeben, wo

, |8, y nur von der Bedingung abhangen.

Abzahlende Probleme in bezug auf elementare Bedingungen

(Durchgange durch Punkte, Schnitte mit Geraden usw.) haben H. G.

Zeuihen\ J. Liirotli}, C. Hierholzer\ H. Schubert) gelost.

Tiber die Probleme, die sich auf Schnitte oder Beriihrungen mit

gegebenen algebraischen Kurven beziehen, siehe Nr. 25 und 26.

A. Cayley, London Math. Soc. Proc. (1) 10 (1879), p. 194 == Papers 11 (1896),

p. 82 [vgl. auch Quart. J. 3 (1859), p. 225 = Papers 4 (1891), p. 446] haben einen

Kegelschnitt im Raum mit Hilfe eines Systems von 21 Koordinaten dargestellt.

Andere analytische Darstellungen bei J. A. Gnmert, Arch. Math. Phys. (1) 41

(1861), p. 1
;
P. van Geer, Nieuw Arch, voor Wiskunde 13 (1886), p. 58 = Arch.

Ne&quot;erlandaises 22 (1887), p. 58; 0. Scherrer, Progr. Frauenfeld 1900; L. Godeaux,

Belgique Bull. (4) 10 (1908), p. 896; Liege Mem. (3) 9 (1912), Nr. 12, p. 23;
E. A. Johnson, Amer. math. Soc. Trans. 15 (1913), p. 335; G. Loria 315

), 1, p. 5868-
535) Paris C. R. 61 (1865), p. 389.

536) Soc. math, de France Bull. 2 (1873), p. 11 = Oeuvres 1, p. 130. Siehe

auch Paris C. R. 76 (1873), p. 1074 = Oeuvrea 1, p. 159.

537) Kopenhagen, Ofversigt 1866, p. 91.

538) J. f. Math. 68 (1867), p. 185; Math. Ann. 3 (1869), p. 124. In der ersten

Arbeit wird unter anderem die Zahl der acht Geraden schneidenden Kegelschnitte
zu 92 bestimmt. Wegen dieser Zahl siehe auch /. de Vries, Amsterdam Versl.

(4) 10 (1901), p. 192; G. Schaake, ebenda (4) 32 (1923), p. 626.

Die Zahl 40 der Kegelschnitte, welche in verschiedenen Punkten acht in

vier Paare von inzidenten Geraden verteilte Geraden treffen, wurde auf direkte

Weise von G. Scorza, Brevi cenni di fotogrammetria teorica, Palermo 1911, be

stimmt und in Beziehung gesetzt zu dem Satz von S. Finsterwalder , Jahresb.

Deutsch. Math.-Ver. 6 II (1899), p. 1415, iiber die Bestimmung (von einer Ahn-
lichkeit abgesehen) eines Gebildes, von dem vier Perspektiven bekannt sind [vgl.

VI i, 2 (S. Finsterwalder), Nr. 5].

539) Math. Ann. 2 (1869), p. 563.

540) J. f. Math. 71 (1870), p. 366; Math. Ann. 10 (1876), p. 318; 13 (1877),

p. 433 434, 446451; 85
), p. 7180, 9097, 99101.

Die auf die Kegelschnitte beziiglichen Zahlen wurden von neuem mit dem
Prinzip von der Erhaltung der Anzahl von A. A. Dalhuisen, Digs. Utrecht 1905
bestimmt.
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M. Sottasso ul)
hat mit Hilfe des Bedingungskalkuls von H. Schu

bert die Abzahlungsprobleme gelost, die sich auf Kegelschnitte beziehen,

die eine oder mehr gegebene algebraische Flachen doppelt beruhren.

Die Untersuchung der linearen Systeme von Kegelschnitten im

Raum verdankt man D. Montesano. Er hat vor allem die bilinearen

Kongruenzen untersucht 542
)
und bewiesen, daB eine solche Kongruenz

von den Schnitten der Ebenen eines Bundels mit den entsprechenden
Flachen 2. Grades eines Netzes gebildet wird, das projektiv auf das

Biindel bezogen ist.
543

)

Die allgemeinen Eigenschaften der linearen Kongruenzen von

Kegelschnitten hat D. Montesano untersucht 544
),

indem er auf die Be-

trachtung der birationalen involutorischen Transformation zuruckgriff,

die die Kegelschnitte der Kongruenz auf einer allgemeinen Ebene be-

stimmen. Er hat gezeigt, daB alle derartigen Kongruenzen durch eine

birationale Transformation des Raumes auf eine lineare Kongruenz
von Geraden zuriickgefiihrt werden konnen, auBer in dem Falle, in

welchem kein Punkt existiert, der alien Kegelschnitten der Kongruenz

gemeinsam ist, und alle diese Kegelschnitte jede Leitlinie in einer ge-

raden Zahl von Punkten treffen.

D. Montesano 5*5
)
hat auBerdem, ebenfalls durch Betrachtung der

541) Ann. di mat. (3) 8 (1903), p. 233.

542) Torino Atti 27 (1892), p. 660.

643) Die Kegelschnitte der Kongruenz treffen alle eine bestimmte Raum-
kurve B? in sechs Punkten.

Umgekehrt, wenn eine solche Raumkurve J?f gegeben ist, bilden die durch

sie hindurchgehenden kubischen Flachen ein Netz, dessen Buschel als die tibrigen

Grundkurven oo* Kegelschnitte haben, die Itf sechsfach schneiden und eine

bilineare Kongruenz bilden. Die Geradenpaare, die die ausgearteten Kegel
schnitte der Kongruenz bilden, sind Trisekanten von J?; die Tangenten der

Kegelschnitte der Kongruenz bilden einen (rationalen) Komplex 4. Grades. Monte
sano hat auch die birationalen involutorischen Transformationen des Raumes

untersucht, in denen jeder Kegelschnitt der Kongruenz sich selbst konjugiert

ist, und hat den Spezialfall betrachtet, in dem die Kegelschnitte der Kongruenz
einen Punkt gemeinsam haben, wobei dieser Punkt fiir J2f dreifach ist und diese

vom Geschlecht 3 ist. Siehe auch E. Veneroni&quot;*), p. 214215.

644) Lomb. Ist. Rend. (2) 26 (1893), p. 689.

Einige Eigenschaften der Kongruenzen von Kegelschnitten von beliebiger

Ordnung bei G. Marietta, Catania Atti Ace. Gioenia (6) 9 (1916), Nr. IX.

Lineare oor ~ l

Systeme von Kegelschnitten im Raum von r Dimensionen

hat S. Kantor, Amer. J. of Math. 23 (1901), p. 11 betrachtet.

545) Rend. Ace. Napoli (3) 1 (1895), p. 93, 155.

Mit demselben Gegenstand hat sich in der Folge beschaftigt L. Godeaux,
Paris C. R. 162 (1911), p. 1149, 1461; Diss. Liege 1911 = Liege Mem. (3) 9

(1912), Nr. 12. Siehe aber die kritischen Bemerkungen von D. Montesano, Paris-
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angegebenen Involution, die verschiedenen Typen von solchen Kon-

gruenzen bestiinmt und hat fiir jeden Typus denjenigen bestimmt, auf

den er durcb birationale Transformation des Raumes zuruckgefuhrt

werden kann. Er hat auch verschiedene Konstruktionen fiir jeden

dieser Typen und ihre Abbildung auf eine Ebene angegeben, und hat

sie in drei Familien unterschieden entsprechend den drei Typen, auf

die die beschriebene ebene Involution birational zuruckgefuhrt [III Oil

(L. BerzolariJ] werden kann (wobei die harmonische Homologie als

in die Involutionen von de Jonquieres eingeschlossen angesehen wird).
546

)

D. Montesano 5

^) hat auch eingehend die bilinearen Komplexe von

Kegelschnitten untersucht, sei es im allgemeinen Falle 548
)
oder in den

C. R. 153 (1911), p. 45 = Giorn. di mat. (3) 2 (1911), p. 376; Rend. Ace. Napoli

(3) 26 (1920), p. 60; auBerdem L. Godeaux, Rend. Ace. Napoli (3) 26 (1920),

p. 223; Cambridge Phil. Soc. Proc. 21 (1922), p. 576.

546) Einige der hier bestimmten linearen Kongruenzen werden wieder-

gefunden bei D. Montesano, Ann. di mat. (3) 1 (1898), p. 340343; M. Stuyvaert,

Amsterdam Versl. (4) 17 (1908), p. 400. Siehe auch L. Godeaux, Arch. Math.

Phys. (3) 16 (1908), p. 101; Belgique Bull. (4) 12 (1910), p. 184; /. de Vries,

Nieuw Arch, voor Wisknnde (2) 10 (1912), p. 215; C. G. F. James, Cambridge
Phil. Soc. Proc. 21 (1922), p. 150.

M. Fieri, Atti Ace. Torino 28 (1893), p. 289 hat diejenigen linearen Kon

gruenzen untersucht, deren Kegelschnitte einen festen, nicht auegearteten Kegel-

sehnitt in zwei Punkten treffen, und diejenigen, deren Kegelschnitte in den

Ebenen einer Einhullenden 2. Klasse liegen.

647) Atti Ace. Napoli (2) 15 (1912), Nr. 8; Auszug Atti del IV Congresso

intern, dei matem., Roma 1908, vol. 2 (Roma 1909), p. 231.

Mit demselben Gegenstand hat sich auch L. Godeaux, Belgique Bull. (4) 10

(1908), p. 597, 812 beschaftigt [Ausdehnung auf die Uberraume Amsterdam Versl.

(4) 17 (1909), p. 657]; (4) 11 (1909), p 499; Nouv. Ann. de math. (4) 9 (1909),

p. 312. Siehe aber die kritischen Bemerkungen von D. Montesano, Amsterdam

Versl. (4) 20 (1911), p. 584.

648) Wir wollen auf einige Eigenschaften des allgemeinen Falles hinweisen,

die von D. Montesano festgestellt worden sind. Ein bilinearer Komplex P be-

sitzt 15 aufiergewbhnliche Punkte; durch jeden von diesen gehen oo* seiner

Kegelschnitte hindurch, die eine bilineare Kongruenz bilden. Die 15 Punkte

sind die Grundpunkte eines linearen oo 5 fachen Systems von kubischen Flachen,

und jeder Kegelschnitt von F ist die Grundkurve eines Netzes dieses Systems.

Die Ebenen der Kegelschnitte von
JT&quot;,

die durch einen allgemeinen Punkt

gehen, bilden ein Buschel, dessen Achse beim Variieren von einen Komplex K
vom 6. Grade erzeugt, der eineindeutig auf die Punkte des Raumes abgebildet

werden kann.

Die oc* ausgearteten Kegelschnitte von F liegen in Ebenen, die eine Fliiche

6 (Fundamentalflciche von F) 5. Klasse und 40. Ordnung einhullen, die 20 doppelt

bernhrende Ebenen besitzt, in denen die in zwei zusammenfallende Geraden ent-

arteten Kegelschnitte von JT liegen, und 120 dreifache Punkte, von denen 15 die

oben erwahnten auBergewohnlichen Punkte sind. Die Flache e fallt mit der
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bemerkenswerteren Sonderfallen 549
), und hat gezeigt, daB man alle

erhalten kann, wenn man die Flachen 2. Grades eines oo sfachen line-

aren Systems projektiv auf die Ebenen des Raumes bezieht und die

durch den Schnitt der entsprechenden Elemente entstehenden Kegel-
schnitte betrachtet. 550

)

singularen Flache des Komplexes K zusammen. Die Geraden, die die entarteten

Kegelschnitte von P bilden, bilden eine Kongruenz 5. Ordnung und 10. Klasse,

die mit der Kongruenz der Doppelstrahlen von K zusammenfallt. Der Komplex K
enthalt die 15 Biindel, die zu Zentren die 15 auBergewohnlichen Punkte haben.

Ein Komplex JT ist eindeutig bestimmt, wenn von ihm iu allgemeiner Lage
z. B. 10 auBergewohnliche Punkte und ein Kegelschnitt gegeben sind, oder 5

auBergewohnliche Punkte und 4 Kegelschnitte oder auch 11 auBergewohnliche
Punkte und der in der Ebene von dreien von ihnen liegende Kegelschnitt.

Montesano hat eine Untersuchung dieser und anderer Gebilde angestellt
und hat die Gruppe. der bilinearen Komplexe untersucht, die dieselbe Funda-

mentalflache haben, und hat besondere birationale involutorische Korrespondenzen
des Raumes betrachtet, die die Eigenschaft haben, daB in jeder von ihnen die

Paare konjugierter Punkte sich zu je einem Paar auf die einzelnen Kegelschnitte
des Komplexes verteilen.

549) Ein bilinearer Komplex ist derjenige der Kegelschnitte, die eine Eaum-
kurve El in font Punkten tretfen; er wurde von D. Montesano, Eend. Ace. Na-

poli (2) 2 (1888), p. 181 untersucht. Ebenfalls ein bilinearer Komplex ist der

jenige, der von den Kegelschnitten gebildet wird, die der Ort der Beriihrungs-

punkte der einzelnen Ebenen des Eaumes mit den durch fiinf im Eaum allgemein

gegebene Punkte gehenden kubischen Eaumkurven sind; er wurde untersucht

von G.Humbert* 60
).

550) Kongruenzen 2. Ordnung von Kegelschnitten haben betrachtet J. de

Vries, Amsterdam Versl. (4) 13 (1904), p. 355; (4) 20 (1912), p. 1328; L. Godeaux,
Me&quot;m. Soc. des sciences du Hainaut (6) 10 (1908), p. 1; Enseign. math. 17 (1915),

p. 207; G. Aprile, Acireale Mem. Ace. Zelanti (3) 10 (1919), Nr. 5; E. Veneroni,

Lomb. Ist. Eend. (2) 54 (1921), p. 166, 383; (2) 55 (1922), p. 137.

Andere Systeme von Kegelschnitten bei J. de Vries, Amsterdam Versl. (4)

13 (1904), p. 281; (4) 27 (1919). p. 948; (4) 28 (1920), p. 666, 826; L. Godeaux,

Belgique Bull. (4) 12 (1910), p. 725; Amsterdam Versl. (4) 19 (1911), p. 942;

C. G. F. James, London Math. Soc. Proc. (2) 23 (1924), p. 116.

C. Segre, Giorn. di mat. (1) 21 (1883), p. 355 hat einen linearen Komplex
von Kegelschnitten untersucht, die die Flachen eines Tetraeders beriihren, und
hat dies auf die quadratischen Strahlenkomplexe von Battaglini angewendet.

E. -Sturm 92
), 3 (1896), p. 2249, hat den linearen Komplex 2. Klasse unter

sucht, der aus den Komplexkurven eines quadratischen Strahlenkomplexes ge
bildet ist.

D. Montesano, Ann. di mat. (3) 1 (1898), p. 313328, hat einen linearen

Komplex 2. Klasse untereucht, der durch das System von vier linearen Geraden-

komplexen bestimmt wird. Die Strahlenbiischel, in denen die den vier gegebenen

Komplexen angehorenden Strahlen eine Gruppe bilden, die zu einer gegebenen

Gruppe von vier Elementen eines Grundgebildes 1. Stufe projektiv ist, sind

derart, daB in einer allgemeinen Ebene oo 1 von ihnen vorhanden sind, und daB
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tfber oo 1
,
oo 2

,
oo 3

faclie Systeme von Kreisen, die besonders die

Differentialgeometrie interessieren, vgl. Ill D 5 (R. v. LilientliaT], Nr. 4;
III D 9 (E. SaOcowski), Nr. 15 21.550a

)

75. Algebraischo Systeme ebener algebraischer Kurven in be

weglicher Ebene. Man verdankt H. G. Zeuthen^ 1

) allgemeine Formeln
fiber die algebraischen oo 1 faclien Systeme von ebenen algebraischen
Kurven in einer festen Ebene [s. Ill C 4 (L. Berzolari), Nr. 9]. Sie

wurden von H. Schubert} auf algebraische oc^fache Systeme von
ebenen algebraischen Kurven in beweglicher Ebene ausgedehnt.

553
)

Das Ergebnis ist, daB man zu den zweiten Seiten jener Formeln ein

Glied hinzufugen muB
;

das ein geeignetes Vielfaches der Bedingung
enthalt, daB die Ebene der Kurve durch einen gegebenen Punkt geht.

Unter der Annahme, daB in den von Zeuthen betrachteten

Systemen keine Ausartungen mit vielfachen Ziigen existieren, hat

H. Krey*} gezeigt, daB alle hier zu betrachtenden Zahlen auch fur

Kurven von beliebiger Ordnung bestimmt werden konnen, und hat

ihre Zentren auf einem Kegelschnitt liegen. Der Komplex wird von diesen

&amp;lt;X&amp;gt;

S
Kegelschnitten gebildet.

Ein linearer Komplex von Kegelschnitten, der in Verbindung steht zu einer

Strahlenkongruenz 4. Ordnung und 2. Klasse, wurde von G. Bordiga, Belgique
Mem., in 4, (2) 2 (1909), p. 2735, untersucht, der auch einen Komplex 4. Ord

nung von Kreisen betrachtet hat, Atti 1st. Veneto (8) 6 (1904), p. 733.

Einen linearen Komplex 4. Klasse hat E. E. Libman, Amer. math. Soc. Trans.

27 (1925), p. 265 [Auszug Amer. math. Soc. Bull. (2) 31 (1925), p. 297] mit Hilfe

der Algebra der Quaternionen studiert.

Den Komplex der fiinf gegebene Geraden schneidenden Kegelschnitte hat

G. Schaake, Amsterdam Versl. (4) 32 (1924), p. 626 untersucht.

Lineare Komplexe von Kegelschnitten im Raume von vier Dimensionen hat

C. G. F. James, Cambridge Phil. Soc. Proc. 22 (1924), p. 201; Cambridge Phil.

Soc. Trans. 23 (1924), p. 621, behandelt. Vgl. auch E. Crepas
m

).

550 a) Vgl. J. L. Coolidge, A treatise on the circle and the sphere, Oxford

1916, p. 474520, 546593, wo man auch eine reiche Literatur findet.

551) Kopenhagen Vidensk. Selsk. Skrifter (5) 10 (1873), IV, p. 287; mit
einem Resume en fran9ais [Auszug Bull, sciences math. (1) 7 (1874), p. 97]. Vgl.
A. Clebsch U4

), 1, p. 408 ff.

552) Math. Ann. 13 (1877), p. 443445. Vgl. auch Math. Ann. 12 (1877),

p. 194. Fur den Fall von Systemen von ebenen kubischen Kurven mit Doppel-
punkt oder Spitze, Gott. Nachr. 1874, p. 267; 1875, p. 359; Math. Ann. 13 (1877),

p. 429;
66

), p. 106139, 144163.

553) Die Untersuchungen von W. Spottiswoode und von A. Cayley
63

*) fiber

die Darstellung eines Kegelschnittes im Raum mittels Koordinaten wurden von
H. W. L. Tanner, London Math. Soc. Proc. (1) 13 (1882), p. 125 ausgedehnt auf
die Darstellung einer ebenen algebraischen Kurve mit einer gewissen Zahl von

Koordinaten.

554) Acta math. 7 (1884), p. 49.
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einige seiner Resultate auf ebene Kurven in einer nicht festen Ebene

ausgedehnt.
555

)

Die zur Untersuchung der Kongruenzen und linearen Komplexe
von Kegelschnitten ina Raum angewendeten Methoden (Nr. 74) kbnnen

auch zur Untersuchung der Kongruenzen und linearen Komplexe von

ebenen Kurven beliebiger Ordnung dienen.556
)

Mit den linearen Kon

gruenzen hat sich L. Godeaux^ 1

} beschaftigt, mit den bilinearen Kon

gruenzen und Komplexen J. de Vries.
8
}

76. Systeme gewundener Kurven 3. Ordnung. Andere Systeme

besonderer algebraischer Raumkurven. Die Zahl der kubischen

Raumkurven 559
), die durch A gegebene Punkte gehen und 6 1 ge-

556) So hat er, a. a. 0., p. 77 ff., die Zahlen der punktallgemeinen Ebenen-

kurven von der Ordnung n im Baume bestimmt, deren Ebenen durch eine ge

gebene Gerade gehen und die - -
-f-

1 gegebene Geraden schneiden; oder

solcher, deren Ebenen durch einen gegebenen Punkt gehen und die ~- -
-\- 2

gegebene Geraden treffen; oder von denen, die + 3 gegebene Geraden

trefFen.

H. Krey, Acta math. 5 (1883), p. 83 und Berichtigung im Index des Bandes,

hat andere Zahlen fiber ebene Kurven in beweglicher Ebene bestimmt (und zwar

mit der Betrachtung von Kegeln), niimlich die Zahlen der Ebenen, die durch

3 a gegebene Punkte gehen und + gegebene Ebenen in Geraden
I

schneiden, die eine Kurve der Ordnung n beriihren (a=l, 2, 3).

Siehe auch A. Emch, Amer. J. of Math. 44 (1922), p. 12 und 44S
).

556) Vgl. D. Montesano, Amsterdam Versl. (4) 20 (1911), p. 5,88; Atti Ace.

Napoli (2) 15 (1912), Nr. 8, p. 2 und 61; L. Godeaux, Liege Mem. (3) 9 (1912),

Nr. 12, p. 4.

567) Palermo Rend. 34 (1912), p. 288; Cracovie Acad. Bull. (A) 1912, p. 856;

Nieuw Arch, voor Wiskunde (2) 10 (1912), p. 28; Madrid Revista Ac. Ciencias ex.,

fis. y mat. 12 (1914), p. 320.

558) Amsterdam Versl. (4) 22 (1914), p. 748.

G. Marietta, Rom Rend. Ace. Line. (6) 27 l

(1918), p. 371 hat gefunden,

daB, wenn eine irreduzible, doppelpunktlose E\ oder auch EK
7 gegeben ist, die

sechsfach schneidenden kubischen Kurven, die einen gegebenen Doppelpunkt

auBerhalb der Kurve haben, eine Kongruenz der 2. bzw. 3. Ordnung bilden, und

daB, wenn eine HI gegeben ist, die achtfach schneidenden Kurven 4. Ordnung,

die einen gegebenen Punkt zum Tripelpunkt haben, eine Kongruenz 2. Ord

nung bilden.

Eine Klasse von Kongruenzen von ebenen Kurven, durch eine gewisse Kon-

struktion erhalten, hat Maria Caruso, Acireale Rend, e Mem. Ace. Zelanti (4)

1 (1924), p. 13 studiert.

559) W. Spottiswoode, London Phil. Trans. 172 (1881), p. 375 [Auszug Lon

don Roy. Soc. Proc. 31 (1881), p. 301] hat eine kubische Raumkurve mit einem

System von 48 Koordinaten dargestellt.
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gebene Geraden zu Sehnen haben (A
=

0, 1, . .
., 6), hat L. Cremona

*)

bestimmt. Dieselben Zahlen und viele andere auf kubische Raum
kurven beziigliche hat E. Sturm 1

) gegeben; dieselben und alle an-

deren auf elementare Bedingungen beziigliche H. Schubert.56
*)

Verschiedene Autoren haben oo x fache algebraische Systeme von

kubischen Raumkurven betrachtet.563
)

Von den linearen Kongruenzen von kubischen Raumkurven sind

zuerst zwei besondere Typen untersucht worden. Der eine wird von

den kubischen Kurven gebildet, die durch fiinf im Raum in allge-

meiner Lage gegebene Punkte hindurchgehen.
564

)
Der andere wird

von den kubischen Kurven gebildet, die in gleicher Weise dasselbe

Schmiegungstetraeder
BK

) ABCD besitzen, d. h. durch zwei Ecken A

660) J. f. Math. 60 (1861), p. 188 = Opere 2, p. 41. Dieselben Zahlen bei

E. Sturm, Math. Ann. 12 (1877), p. 299300; 66
), 1, p. 316317; 2, p. 177178

und 334. Die Zahl 6 der kubischen Raumkurven, die sechs vorgeschriebene

Sehnen haben, von neuem bei A. Cayley , London Math. Soc. Proc. (1) 3 (1870),

p. 57 = Papers 7 (1894), p. 169; M. Stuyvaert
sgs

), p. 127129; E.K. Wakeford,

London Math. Soc. Proc. (2) 21 (1922), p. 98; H. F. Baker*90
), 3, p. 142145.

Der von Cremona fur diese Zahl gegebene Beweis ist von H. F. Baker, a. a. 0.,

p. 119 wiedergegeben.

561) J. f. Math. 79 (1874), p. 99; 80 (1874), p. 128, 334. Bin besonderer

Fall auch bei J&quot;. de Vries, Amsterdam Wiskundige Opgaven 10 (1908), p. 194.

M. Noether***), p. 211 212, hat gefunden, daB, wenn eine Gerade a, eine

die a nicht schneidende kubische Raumkurve A und funf Kegelschnitte gegeben

sind, von denen jeder mit a zwei Punkte und mit A drei Punkte gemeinsam

hat, eine einzige kubische Raumkurve existiert, die a in zwei Punkten, A in

fiinf Punkten und jeden der fiinf Kegelschnitte in einem Punkte schneidet.

562) Siehe 66
), p. 163 184, Auszug aus einer Preisarbeit 1875 der Ak. von

Kopenhagen, die nicht veroffentlicht wurde. S. auch H. Schubert, Math. Ann. 15

(1879), p. 629, wo die 11 Ausartungen der kubischen Raumkurven beschrieben sind.

563) M. Chasles, Paris C. R. 45 (1857), p. 189; G. Silldorf, Ztschr. Math.

Phys. 19 (1874), p. 391; F. Gerbaldi, Mem. Ace. Torino (2) 32 (1880), p. 309;

M. Lelieuvre, Paris C. R. 117 (1893), p. 637, 616; W. Just, Diss. Breslau 1912;

J. de Vries, Amsterdam Versl. (4) 24 (1916), p. 1447, 1610.

564) Th. Eeye, Ztschr. Math. Phys. 13 (1868), p. 521; E. Sturm, Math. Ann.

6 (1873), p. 522; 10 (1875), p. 124; J. f. Math. 79 (1874), p. 99; G. Koenigs, Nouv.

Ann. de math. (3) 2 (1883), p. 301; (3) 3 (1884), p. 47; A. C. Dixon, Quart. J. 23

(1889), p. 343; G. Humbert* 80
); E. Veneroni 862

), p. 226; C. Servais, Belgique Acad.

Mem., in 8, (2) 1 (19041906), Nr. 2, p. 5153; M. Stuyvaert, Nouv. Ann. de

math. (4) 6 (1906), p. 348; J. f. Math. 132 (1907), p. 232; J. de Vries, Amsterdam
Versl. (4) 17 (1908), p. 2; (4) 27 (1919), p. 260, 1074; (4) 32 (1923), p. 133;

(4) 34 (1925), p. 391; F. Gonseth, Enseign. math. 20 (1918), p. 90. Siehe auBer-

dem Th. Eeye
356

), 2, 4. Aufl., Stuttgart 1907, p. 204 206; 3, 4. Aufl., Leipzig

1910, p. 4142; E. Sturm 9
*), 2, p. 281285; &quot;), 2, p. 103, 313316; 4, p. 25,

469472.

565) Die Bezeichnung stammt von H. Schroeter, Math. Ann. 25 (1884), p. 294.
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und C des Tetraeders hindurchgehen und in ihnen zu Tangenten die

Kanten AS und CD haben und zu Schmiegungsebenen die Ebenen
ABD und CBD. 6

M. Stwfeaert
WT

) hat diese beiden Typen untersucht, wobei er sie

als Grenzfalle der linearen Kongruenz betrachtete, die von den kubi-
schen Raumkurven gebildet wird, die zwei Punkte und drei Sehnen
von allgemeiner Lage gemeinsam haben.568

)

E. Veneroni hat die Kongruenzen untersucht 569
), deren Ordnung

und Klasse die Einheit nicht iibertreffen; auBerdem 570
) die beiden

Typen von bilinearen Kongruenzen. Diese beiden Typen sind in den
sechs Typen linearer Kongruenzen enthalten, die M. Stuyvaert

bu
] ge-

566) A. Voss, Math. Ann. 13 (1877), p. 237; E. Sturm, Math. Ann. 26 (1885),
p. 487; 28 (1886), p. 271; D. Montesano, Su alcuni sistemi di cubiche gobbe,
Napoli 1886 = Revista del centre eetudiantes de ingenieria, Buenos Aires 1914;
E. Heinrichs, Diss. Munchen 1887; K. Doehlemann, Jahresb. Deutsch. Math.-Ver.
3 (1894), p. 96; M. Krewer, Arch. Math. Phys. (2) 12 (1894), p. 185; M. Stuy-
vaert, Nouv. Ann. de math. (3) 19 (1900), p. 548; Belgique Bull. (3) 38 (1900),

p. 843; G. KoTin, Sitzungsb. Ak. Wien 112 (1903), p. 319; W. Ludwig, Arch.
Math. Phys. (3) 12 (1905), p. 219, 305. Siehe auch E. Sturm *), 1, p. 79, 360
bis 362;

85
), 3, p. 88-94, 235254; 4, p. 468469; O.Staute**), p. 167172,

175176, 206213.

567) Siehe 40B
), p. 3872. Siehe auch J. de Vries, These, Utrecht 1917, wo

die bilinearen Kongruenzen von kubischen Raumkurven untersucht sind, und
M. Stiiyvaert*

9
*), p. 4964.

568) Uber die Kongruenzen von kubischen Raumkurven, die durch 1 Punkte
und 5 1 Sehnen (I

= 0, 1, . .
., 5) bestimmt sind, siehe M. Stuyvaert

S9S
), p. 4964

(1
==

2), p. 6580 (1
=

4), p. 117136 (1
=

0); E. Sturm 66
), 4, p. 25-31. Der

Fall 1=2 auch bei C. H. van Os, Amsterdam Versl. (4) 27 (1918), p. 337; der
Fall 1 = 4 auch in J. Cardinaal, J. f. Math. 101 (1884), p. 142; Th. Eeye**

b
), 3,

4. Aufl., Leipzig 1910, p. 207; J. de Vries, Amsterdam Versl. (4) 32 (1923), p. 135.

569) Siehe
&quot;*).

Ein besonderer Fall bei L. Godeaux, Arch. Math. Phys. (3)
13 (1908), p. 155.

570) Lomb. 1st. Rend. (2) 37 (1904), p. 259. Siehe auch /. de Vries 667
), und

wegen Sonderfallen Amsterdam Versl. (4) 23 (1915), p. 1232. Uber die bilinearen

Kongruenzen s. auch J. de Vries, Amsterdam Versl. (4) 31 (1923), p. 38.

571) J. f. Math. 132 (1907), p. 216 |Auszug Paris C. R. 141 (1905), p. 750];
4

&quot;), p. 99119; S98
), p. 49100. Erweiterungen auf den Raum von 4 Dimen-

sionen bei C. G. F. James, Messenger of Math. (2) 53 (1924), p. 190. Einen der

Typen der bilinearen Kongruenzen hat ferner M. Stuyvaert untersucht, Belgique
Bull. (4) 9 (1907), p. 470; em besonderer Fall bei L. Godeaux, Belgique Bull. (4)

10 (1908), p. 531. M. Stuyvaert, Palermo Rend. 26 (1908), p. 64 hat eine andere
lineare Kongruenz 3. Klasse untersucht, die als Grenzfall mit einem der von
E. Veneroni betrachteten Typen zusammenfallt.

Eine weitere Untersuchung der anderen vier von M. Stuyvaert angegebenen
Typen hat L. Godeaux geliefert, Nouv. Ann. de math. (4) 9 (1909), p. 260; (4) 11

(1911), p. 1; Belgique Bull. (4) 11 (1909), p. 693; (4) 13 (1911), p. 371. Vgl. auch
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funden hat, indem er eine Matrix von zwei horizontalen und drei

vertikalen Reihen gleich Null setzte, deren Elemente lineare Formen

der Punktkoordinaten sind mit Linearformen von drei Parametern als

Koeffizienten.

M. Stuyvaert
512

)
hat auch andere Typen von linearen Kongruenzen

untersueht, die er z. B. durch die Annahme erhielt, daB die Koeffi

zienten der in die Matrix eintretendeu Formen nicht linear in den

drei Parametern sind; insbesondere hat er die lineare Kongruenz der

kubischen Raumkurven mit funf gemeinsamen Sehnen untersucht.

G. Marietta) hat Satze fur die Uberraume festgestellt, die als

Sonderfalle einige der Ergebnisse dieser Nummer und der Nr. 74

iiber Kongruenzen von Kegelschnitten und kubischen Raumkurven

liefern.
574

)

J. de Vries, Amsterdam Versl. (4) 22 (1914), p. 878. - - L. Godeaux, Palermo

Rend. 32 (1911); p. 286; Belgique Bull. (5) 7 (1921), p. 596 [iiber diese letzte

Arbeit vgl. auch M. Stuyvaert, ebenda, p. 608] hat die linearen Kongruenzen
von kubischen Raumkurven bestimmt, die eine feste kubische Kurve in funf

Punkten treffen; auBerdem hat er bewiesen, Enseign. math. 20 (1919), p. 81, daB

keine linearen Kongruenzen von kubischen Raumkurven mit einer einzigen sin-

gularen Linie bestehen (dem Orte der Punkte, von denen durch jeden oo 1 ku

bische Raumkurven der Kongruenz hindurchgehen).

572) Siehe S98
), p. 101136, 151163 und auBerdem p. 156164, wo sich

Eigenschaften der Kongruenzen von kubischen Raumkurven ergeben; auBerdem

*), p. 3658. Siehe ferner L. Godeaux, Belgique Bull. (5) 7 (1921), p. 244, wo

gezeigt wird, daB einige von M. Stuyvaert
398

) betrachtete Kongruenzen Spezial-
falle von einigen von L. Godeaux, Palermo Rend. 32 (1911), p. 286; Nouv. Ann.

de math. (4) 9 (1909), p. 260 untersuchten sind.

Besondere lineare Kongruenzen von kubischen Raumkurven bei7.L. Godeaux,

Belgique Acad. Mem., in 8, (2) 6 (1922), Nr. 12, p. 31 36, 4553, 5964, 7072.
573) Catania Atti Ace. Gioenia (5) 11 (1918), Nr. VI. Siehe auch G. Aprile,

Note e Mem. Circ. mat. Catania 1 (1921), p. 102, 227, 245.

574) Einen besonderen Komplex, d. h. oo s fache Systeme, von kubischen

Raumkurven hat untersucht C. G. F. James, Cambridge Phil. Soc. Proc. 21 (1923),

p. 610.

Zahlreiche oo s
,
OO S

,
. . . fache Systeme von kubischen Raumkurven hat

Th. Eeye aufgefunden, J. f. Math. 104 (1888), p. 211; 106 (1890), p. 30, 315;
107 (1891), p. 162; 108 (1891), p. 89; Monatsb. Ak. Berlin 1889, p. 833 bei seinen

Untersuchungen iiber lineare Mannigfaltigkeiten projektiver Ebenenbiischel und
kollinearer Bundel oder Raume. Siehe auch E. Sturm 6

*), 3, p. 517574.
Kongruenzen und Komplexe von kubischen Raumkurven studierte G. Mar

ietta, Catania Atti Ace. Gioenia (5) 13 (1922), Nr. VII. Nennen wir Ordnung
und Klasse des Komplexes die Ordnungen der beiden Flachen, von denen die

eine von den durch einen allgemeinen Punkt gehenden, die andere von den eine

gegebene Sehne besitzenden gewundenen Kurven 3. Ordnung erzeugt werden, so

existiert ein einziger Komplex der Klasse Null; er wird von den kubischen Kurven

gebildet, welche einem Tetraeder derart umbeschrieben sind, daB auf jeder die
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Andere besondere Systeme von Raumkurven der Ordnungen 4,

5, 6, ... wurden von verschiedenen Autoren betrachtet.575
)

vier Ecken ein gegebenes Doppelverhaltnis haben. Dieser Komplex ist rational,

und ist auch der einzige, welcher von kubischen Raumkurven, deren Sehnen

einen Komplex bilden, erzeugt wird.

G. Marietta hat mehrere Eigenschaften der Kongruenzen von der Klasse

Null und beliebiger Ordnung angegeben, und hat gefunden, dafi nur drei Typen
von Komplexen der Ordnung 2 existieren und hat sie charakterisiert.

A. Voss, Math. Ann. 13 (1877), p. 168, hat bewiesen, daB vier Gerade all-

gemeiner Lage von keiner kubischen Raumkurve beriihrt werden; wenn es aber

eine gibt, dann gibt es unendlich viele; werden drei Tangenten gegeben, so exi

stieren oc 8
gewundene Kurven 3. Ordnung, und ihre Tangenten bilden einen

Komplex 4. Grades. Siehe noch H. Schubert 66
), p. 166 167; J. C. Kluyver, Amster

dam Versl. (3) 8 (1891), p. 41 = Arch. Neerland. 25 (1891), p. 70; R. Sturm, Arch.

Math. Phys. (3) 23 (1914), p. 1; E. Study, Leipzig Ber. 68 (1916), p. 65; H. Mohr-

mann, G6tt. Nachr. 1917, p. 129; Jahresb. Deutsch. Math.-Ver. 26 (1917), p. 176;

Math. Ztschr. 2 (1918), p. 27; J. H. Macdonald, Nat. Ac. of Sciences Proc. 6

(1920), p. 702; G. Lorm 316
), 1, p. 8384.

R. Sturm, Arch. Math. Phys. (3) 27 (1918), p. 1 hat das System der oo s drei

gegebenen Geraden beruhrenden kubischen Raumkurven und deren Ausartungen
studiert.

oo 6
, &amp;lt;X&amp;gt;

7 und oo 8 fache Systeme von kubischen Raumkurven, die die Tan-

gentenflache einer vorgelegten kubischen Raumkurve in 4, 5, 6 Punkten beriihren,

hat G. Kohn untersucht, Math. Ann. 52 (1898), p. 293 [Auszug Sitzungsber. Ak.

Wien 105 (1896), p. 1035J.

575) Bilineare Kongruenzen von elliptischen oder rationalen Raumkurven

4. Ordnung bei J. de Vries, Amsterdam Versl. (4) 20 (1912), p. 197, 1176; (4) 22

(1914), p. 756; (4) 27 (1919), p. 1197 und bezgl. (4) 22 (1914), p. 1069; siehe aufier-

dem G. Marietta 6 3
), G. Aprile

67
*). Ein oo 3 facbes System vqn rationalen JB4 ,

die mit einer kubischen Kliiche im Zusammenhang stehen, bat untersucht

A. Brambilla, Rend. Ace. Napoli (3) 2 (1896), p. 171; (3) 3 (1897), p. 203; vgl.

auch R. Sturm *), 3, p. 507. J. de Vries, Amsterdam Versl. (4) 24 (1916),

p. 1606 hat ein oc faches System von hyperelliptischen Raumkurven 6. Ordnung
untersucht. Bilineare Kongruenzen von Raumkurven 5. Ordnung bei J. de Vries,

Amsterdam Veral. (4) 23 (1915), p. 1226, 1316, 1320; L. Godeaux, Madrid Revista

Acad. Ciencias ex., fis. y mat. 13 (1915), p. 613. Kongruenzen von Raumkurven

Rs und J?8 bei Gekomina Grimaldi, Acireale Mem. Ace. Zelanti (3) 10 (1918),

Nr. 4. Bilineare Kongruenzen von besonderen Rauuikurven R6 ,
JB

7 ,
Rs ,

Rg ,
her-

riihrend von den Grundkurven der Biischel, die in einem Netz von kubischen

Flachen enthalten sind, findet man bei /. de Vries, Amsterdam Versl. (4) 24

(1916), p. 105. Eine lineare Kongruenz von R7
hat untersucht C. H. van Os,

Nieuw Arch, voor Wiskunde (2) 13 (1919), p. 68.

Systeme von R6 ,
R6 ,

. . . hat Th. Reye
674

) angetroffen.

D. Montesano 66
) , p. 332 und 336, hat zwei lineare Kongruenzen 6. Klasse

betrachtet, eine aus _R|, die andere aus R bestehend.

(Abgeschloesen im Juli 1926.)



Corrigenda. *)

p. 1. L. 6 lies: ,,Amsterdam&quot; statt ,,Graz&quot;.

Z. 10 lies: A. Invarianten der allgemeinen projektiven Gruppe.
Z. 9 v. u. lies: B. Invarianten projektiver Untergruppen.

p. 2. Z. 6 v. u. lies: ,,by means of invariant-factors&quot;,

p. 3. Z. 22 lies Civita.

Z. 29 zu erganzen: Vierte Auflage 1921.

Z. 10 v. u. lies: A. Invarianten der allgemeinen projektiven Gruppe.
p. 4. Z. 6 hinter

,,ist&quot;
einzuschalten : [die erganzte und erweiterte Ausgabe in

der franzosischen Encyklopadie I, p. 425 520, von W. Fr. Meyer
und /. Drach erschien 1912].

Z. 6 lies ,,IIIAB4a und 4b&quot;.

Anm. 3) lies: Proc. London math. Soc. 35 (1903), p. 107111, 319331;
(2) 1 (1904), p. 151153, 208209.

Anm. 4) lies: Ebenda (2) 1 (1904), p. 345350, 480484; (2) 2, p. 7087,
144 149, 270 279; (2) 2 (1905), p. 334 344, 352 370; (2) 3,

p. 316333.
Anm. 5) Z. 1 lies: Ebenda (2) 1 (1904), p. 202208; (2) 3 (1905), p. 6283.

Young and Wood, (2) 2 (1904), p. 221266.
Anm. 5) Z. 5 hinter (1901) einzuschalten: p. 545 560, oder

p. 5. Z. 1 lies: Cherubini
Anm. 17) lies: Periodico
Anm. 19) lies: Giorn.

Anm. 25) lies: Coble

p. (&amp;gt;. Z. 8 lies: ,,ra
&quot; statt ! &quot;

Z. 5 v. u. lies: Coble. Desgleichen in Anm. 38).

p. 7. Anm. 43) Z. 4 hinter ,,Prag 1892&quot; einzuschalten: p. 7899.
p. 8. Z. 6 v. u. hinter ,,werden&quot; ein Trennungsstrich.

Anm. 54) hinter ,,1893&quot; einzuschalten: p. 757762; Deutsche Math.-Ver.

5
t (1897), p. 5265; Math. Ann. 50 (1898), p. 157182. F. Junker,

Math.-Naturw. Mitt (2) 7 (1905), p. 52 71; (2) 8 (1906), p. 827.
p. 9. 4. Absatz, Z. 4 lies: Coble.

Anm. 67) hinter (1908) einzuschalten: p. 2390.
p. 10. Z. 3 lies: Pannetti.

YJ. 7 v. u. lies: Punkt-Geraden-Konnex.
Anm. 82) anzufugen: H. W. Turnbull, London math. Soc. (2) 18 (1919),

p. 6994, vereinfacht die Crordewschen Entwickelungen wesentlich

und stellt ein vollst. System von nur 123 Komitanten auf.

Anm. 89) hinter (1911) einzuschalten: p. 300317.
p. 11. Z. f&amp;gt; v. o. und 6 v. u. lies: Coble.

Z. 1 v. u. lies: Hocevar.
Anm. 103) Z. 2 hinter (1904) ein/.uschalten : p. 151156.

p. 12. Anm. 107) lies: Giorn.

p. 13. Z. 6 statt ,,Spezialfalle der&quot; lies: als Untersysteme im System der n&quot; 1

Z. 7 hinter ,,Diiferentialgleichungen&quot; einzuschalten: enthalten [vgl. I B 2,

Nr. 18].
Z. 2 v. u. statt &quot; lies: ,,L1

&quot;.

Anm. 113) hinter (1863) einzuschalten: p. 281.

p. 14. Anm. 122) statt ,,Nachr.&quot; lies: Abh.

p. 16. Anm. 137) hinter (1909) einzuschalten: p. 10471076.
p. 17. Anm. 139) erganze: M. Weitzenbock.

p. 19. Z. 12 lies: Invarianten projektiver Untergruppen.
Anna. 143) hinter (1909) einzuschalten: p. 10471076.

p. 20. Anm. 150) erganze: p. 392394.
Anm. 151) erganze: p. 71 90.

p. 21. Z. 7 hinter ,,Gruppe
u einzuschalten: F.

p. 23. Anm. 158&quot;) erganze: p. 7190.
p. 24. Anm. 171) Z. 1 hinter (1902) lies: p. 4041, 8284; Z. 2 hinter (1903)

lies: p. 645665, 10911097, 15331552.

1) Diese ,,Corrigenda&quot; muBten nachtraglich zusammengestellt werden, da die

Druckerei den Artikel versehentlich vorzeitig gedruckt hatte. Die Redaktion.
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p. 25. Nr. 19, Z. 7 hinter
,
Invariauten&quot; lies:

175
).

Anm. 172) hinter (1904) einzuschalten: p. 10811106, 11071119, 1209

1217; desgleichen hinter (1906): p. 1143 1146; desgleichen am
Schlusse: p. 204207.

Anm. 173) hinter (1909) einzuschalten : p. 289320; hinter (1908): p. 8590;
hinter 144 (1907): p. 186189 und hinter 145 (1907): p. 13961399.

Anm. 175) hinter 90 einzuschalten: 98; hinter (1912): p. 856859 und
hinter (1913): p. 605513, 10951106.

p. 27. Anm. 180) lies genauer: Wien. Ber. 122 (1913), p. 12411258, 15651606;
123 (1915), p. 679697.

p. 28. Anm. 188) hinter 497 anzufugen: 542.

Anm. 189), Z. 3 hinter (1912) einzuschalten: p. 2653 2634.

Anm. 193) hinter 10 (1912) einzuschalten: p. 273283, und hinter 11 (1912):

p. 96103.
p. 30. Unter die Formeln (3) setze: u. s. f.

p. 31. Anm. 3), Z. 8 hinter (1880) einzuschalten: [Vgl I B 2, Nr. 20]; Z. 11 hinter

(1906) einzuschalten:
, p. 139 159; Z. 12 desgleichen hinte*F{1898):

p. 137203; Z. 13 desgieichen hinter (1906): , p. 323342.

p. 34. Anm. na), Z. 2 lies genauer: 12
t (1903), p. 315332, 367377, 399408;

12j (1903), p. 173182, 241249, 326336, 429436, 544551.
Anm. 6), Z. 1 lies: Civita ;

Z. 2 vor (1894) einzuschalten: (7) 5; hinter

(1899): p. 2584.
Anm. 7) vor Rend, einzuschalten: Giorn. di mat. 35 (1897), p. 267272;

hinter (1908): p. 145149.
p. 37. Anm. 22) hinter 1874 einzuschalten: p. 529542.

Anm. 23), Z. 2 hinter ,,gleich&quot; fehlt ein Punkt.

p. 39. Anm. 27), Z. 3 lies: Civita.

Anm. 30), Z. 1 hinter (1902) einzuschalten: p. 691700, 835850, 875882;
hinter (1903): p. 528539,978985; Z. 2 hinter (1903) einzuschalten:

s. Anm. 5a).

p. 45. Anm. 47), Z. 2 hinter (1912) einzuschalten: p. 10151060; Z. 3 hinter

,,Palermo&quot; lies: 31 (1911), p. 300 317

p. 46. Anm. 48), Z. 3 hinter (1876) einzuschalten: p. 338379.
Anm. 49), Z. 2 hinter 465 einzuschalten: 466.

p. 47. Anm. 51), Z. 3 hinter ,,Identitat&quot; fehlt: &quot;

p. 49. Anm. 57) hinter ,,Abhandl.&quot; einzuschalten: p. 363 393.

p. 61. Anm. 61), Z. 3 lies: Civita.

p. 52. Nr. 19, Z. 8 lies: Civita.

p. 53. Anm. 72) hinter ,,Werke&quot; einzuschalten: (2. Aufl.)

p. 66. Anm. 76) anzufugen: p. 71 102. t

Anm. 77) Z. 2 hinter 72 einzuschalten: p. 1 66.

Anm. 79) hinter (1869) einzuschalten: p. 4670.
Anm. 80; anzufugen: p. 135 168.

p. 66. Anm. 83), Z. 2 lies: Levi-Civita.

Anm. 84) hinter (1917) einzuschalten: p. 187 217.

p. 58. Anm. 94) anzufugen: p. 46 70.

Anm 95) hinter (1901) einzuschalten: p. 125 201.

Nr. 22, 3. Absatz, Z. 2 lies: Civita.

p. 59. Anm. 100) voranzustellen : Christoffel.

p. 60. Anm. 104), Z. 2 lies: Civita; hinter (1901) einzuschalten: p. 125 201.

Z. 6 lies: Civita; hinter ,,Veneto&quot; einzaschalten: (7) 5.

p. 61. Anm. 106), Z. 3 hinter (190:*) einzuschalten: vgl. Anm. 5 a).

p. 63. Anna. 1H),.Z. 1 lies: Ann. di mat; Z. 2 lies: Giorn. di mat.

p. 65. Z. 7 lies: Zorawski; Z. 2 v. u. lies: Civita; desgl. in Anm. 134).

p 69. Anm. 161) hinter (1870) einzuschalten: p. 156, bes.

Anm. 152) hinter (1876) einzuschalten: p. 316342, bes.

p. 70. 1. Absatz, Z. 10 lies: Nr. 20.

Anm. 154), Z. 2 hinter ,,Aufl.&quot; anzufugen: 1919 und 1921.

Der vorliegende Artikel tragt nicht die Bezeichnung III El, sondern ill D 10.

SchluBbemerkung.
Der Leser sei noch hingewiesen auf die eingehenden Referate, die W. Fr.

Meyer iiber die moisten der in diesem Artikel aufeefuhrten neueren Arbeiten im

,,Jahrbuch iiber die Fortschritte der Mathematik&quot; erstattet hat.
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